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Unfere Deutzen ft(afflfer<3(uägaben.
93on Hermann Detter (6futfgavt).

§j|Ste Staaeggeitungen haben bor längerer $eit aug bem
*™ „gigaro" einen Vrief üeröffentlicfjt, ben Saint»

©aeng aug 23ueno»=2Iireg an Sllfreb föafmg ge=

richtet hat. Sie barin enthaltenen Verunglimpfungen
Seutfcfjlanbg integrieren un§ menig; eg ift biefelbe ©alle,

bie ber alte £>err feit beginn beg Sriegg in feinen äJcanifeften

gegen un§ aulfpeit; fchließficfj motten mir aucfj bon einem
granjofen, namentlich, bon einem, ber bie Ueberlegenbeit ber

beutfcben SJhtfif fo gut fennt mie @aint=@aeng, nicht erroarten,

baß er un§ liebe, — unb ich gefiele, im ©runb gefällt mir
fein «Patriotismus (hier ift bag grembmort am $Ia£e!), ber

ficfj fo laut unb jornig gebärbet, gar nicht übel, benn feine

(Sntritftung bebeutet für un§ nur ben umgerehrten ?Iugbrucf

einer febr fcfjmeicEjettjaften 2lnerfennung ! Sie mürbe, pofitib

auSgebrücft, etma fo lauten: ^br Seutfcben feib in ber £at
bag erfte SEJhtfiföolf ber (£rbe. Sie überroiegenbe SD^e^rgatjX

alter mufifalifcben §eroen gehört euch: SSacb, SKojart, Veet=
hoben, Schubert, Schumann, Söagner, um nur einige menige

p nennen; unfere großen Somponiften fönnen nicfjt gebaäjt

merben ohne beftänbige Söecbfelmirfung unb ftarfe Veein»

fluffung aug Seutfcblanb; fo habt ihr e§ erreicht, baß bie SBelt»

füracbe in ber SJcufif in ber £at beutfcf) ift, — fie ift bag feit

Vach, nacbbem fie borher brei Qabrfjunberte italienifcfj gemefen
mar, unb ift eg beute fo unbeftritten roie nur je. 2lber nicbt

nur, baß mir eure SJcufif fpielen muffen, — Seetfjoben ift fe|t

©emeingut bon Europa, ba§ ift nictjt fcfjimfjflict) für un§ —
fdjimfjflict) ift, bafe mir aud) eure SJlufif ausgaben fielen
müffen, roeü fie beffer, billiger, bollftänbiger finb at§ bie in

granlreicE) gebrudten. £a^t un§ auf beutfctje 2tu§gaben einen
Soll legen, unb begrünben mir mit franjöfifcfjem @elb ein

$8erlag§unternet)men, bag bie betttfi^e tonfurrenj mirffam
fernhalten foll! — Sag etma ift ber ©ebanfengang (Saint*

<3aen§', mit bem Unterfdfjieb, bafs er bie beutfcfjen luggaben
nur billig, aber ftfjtecfjt finbet. darüber mirb nocfj unten p
reben fein; pnäctift meine icf) : fein gmeifel, ba^ granfreicfj

mit aller traft berfucfjen mirb, ben beutfcfjen 9Jcufifafienfjanbet

absubrängen. Sieg bebeutet aber eine ©efafjr, bie roeit über
faufmännifcfje ^ntereffen bin auggreift: ein guteg ©tücf beutfcber

mirtfcbaftlicfjer, geiftiger unb bamit inbireft aucfj pofitifcfjer

SKacfjt ftebt fjier auf bem ©ptel. SDWt bloßem ©cfjimfjfen ba=
gegen ift aber fjier mie uberall nur menig getan; unb obmofjl
icf) nicbt ämeifle, baß unfere großen SRufifberlage bie fran»

jöfifcfje §eraugforberung jur Senntnig genommen fjaben unb
ficf) rüften merben, fo ift bie gange ?lngelegenfjeit bocfj micfjtig

genug, um bor bag gorum ber ganzen mufifalifcfjen Deffent=
licfjfeit gebracht ju merben. @g ift befcfjämenb, mie menig
im allgemeinen ber Saie, bielfacfj fogar ber SBerufgmufifer,
über 3)cufif'auggaben, Verlage ufro. unterrichtet ift. Viele

miffen nicfjt einmal, baß eg für SKufifauggaben ber ff3ringenbe

^ßunft ift, ob fie gefcfjü|t ober ber allgemeinen itmfurrens
freigegeben finb. Vefanntlicf) fjat big breißig ^afjre nacf) bem
Sob eineg 2futorg ber Verlag, bem ber Somponift ben Vertrieb

feiner SBerfe übertragen fjat, bag alleinige 3tecfjt ber §erauggabe,
er fann alfo aud) bie greife biefür beliebig fjorf) feftfe^en.

Vlad) biefer griff bat jeber bag 3fecf)t, bie SBerfe nadjjubructen;
unb menn eg ficfj um bielgefaufte Eftufif fjanbelt, merben ficfj

bie einzelnen Verlage nacf) aJcöglicfjfeit unterbieten, (©inen
Vorffirung fjat fjiebei immer nocfj ber Driginalberlag; er fjat

bie platten bereits unb braucfjt alfo nur nocfj bag Rapier p
berechnen.) 3e billiger nun ein Dfotenbeft berfauft mirb,

befto mefjr ift ber Verlag barauf angemiefen, baß bie Stoffe
ben ©eminn bringt, unb eg märe intereffant, p erfahren,
miebiel ^unberttaufenbe bon (Sjemf)Iaren ber Veetfiobenfcfjen

Maoierfonaten bei 5ßeter§ gebrucft unb berfauft morben finb

!

3n folcfjem Söettbemerb tonnen ficfj natürlich, nur gang große
girmen fjalten: in Seutfcblanb finb bag in erfter Sinie 33reit=

tof)f & "pärtel (fobiel mir befannt bie größte 3JcufiMienf)anb=

lung ber SSelt), mit großer S^eignieberlaffung in Sfmerifa,

ferner bie allbefannten Verlage $eter§ (Sei|3jig), Uniberfal»
ebition (nacf) bem SRufter bon $eterg gegrünbet, aber biet

jünger, in SSien), Sittolf (urffsrünglicb neben ber ©bition ^eterg
bie meift gezielte, ber 9lu|ftattung nacfj aber fjeute nicfjt mefjr

auf berfelben §öbe), ©teingräber (borpglicfjer S)rucf) unb
feit einigen Safrren aucfj ©cfjott (SJcains), feit nämlicfj ber
größte englifcbe »cufifbertag lugener (Sonbon) in ben Vefi^
bon ©cfjott überging, ©eitbem fcfjaltet (Snglanb giemlicf) aug
(^obello ftanb, mag Älaffiferauggaben betrifft, erft in ^metter
Sinie neben lugeuer) amb bie frangöfifctjen Verlage (Suranb,
§amelle) fjctben meineg SBiffeng eine Sonfurreng mit ben
beutfcfjen 2fuggaben nocfj nicfjt ernftfjaft berfucfjt. granfreicf)

mill alfo erft beginnen, mag in Seutfcfjlanb feit 1864 (Sittoff)

reff). 1868 (^eterg) in immer größerem 3Jcaßftab auggebaut
morben ift ! ein goll (man ftmctjt bon 250 granfg auf 1000 kg)
fann natürlich, ein paar Qa^re lang eine ©cfjranfe aufricfjten;

auf bie Sauer aber micb einzig unb allein bie Qualität
ben Sfugfchlag geben.

SBag nun bie äußere Slugftattung betrifft, fo mar früher
bie bon Slugener ben beutfcfjen 9luggaben an tlarfjeit b'eg

Srucfeg unb Söeißtjeit beg ^apierg überlegen; man erhält fie

je^t noch bei ©äjott, natürlich mit engtifd)em £e£te. Qn
Seutfchlanb fteht an Klarheit unb öröße beg Sructg unter
ben billigen Maffiferauggaben ©teingräber obenan; gut finb
aucfj 5ßeterg unb Uniberfalebition, nicfjt gang fo gut oft Vreit=

fofif & Härtel, noch meniger Sittolf. SBicEjtiger alg bie grage
nacf) öer äußeren ift aber bie nach ber i n n e r e n Slugftattung,
unb ihr mill ich aucf) ben ^auptteil meiner lugführungen
raibmen.

Vei einer gefchü|ten Sluggabe barf ber Spieler ficher fein,

baß — abgefefjen bon etmaigen Srucffefjlern — ber Sejt in
allen feinen @injetfjeiten genau ben SSillen unb bie Slbficht

beg fontboniften miebergibt; — eg gibt nur bie eine Sluggabe
unb ber ^omponift hat fie felbft burcfjgefef)en. ©anj anberg
bei einer freien Maffiferauggabe. Sa hält man £ufä£e bon
feiten beg Vearbeiterg nicht nur für erlaubt, fonbern für un=



umgänglich nottoenbig! Sufäfee an $ingerfäfee, — baS gefjt

an unb ift für ben Unterricht nötig, obrool)t eS Hunberte bon

(Spielern gibt, bie es borgiefien, einen eigenen anguroenben;

Ergänzung fefjlenber BorträgSgeidjen, — baS ift fcbon bebend
lidjer unb öffnet jebem Unfug Xilx unb Xox, „neuzeitliche"

Slenberung ber Bbrafierung u. o., in bieten gälten Beränberung
einer Sertftelle in ifir gerabeS ©egenteil — baS alles finb

Sdjauberbtnge, bie tnmbertfacr) borfommen, obne bafj fie bis

jejjt in auSreidjenber Söeife gebranbmarft roorben roären.

SBaS bei jeber SluSgabe eines MaffiferS ber Siteratur eine

felbftberftänblid) erfüllte gorberung ift: rtnffenfcfjaftlid) for»

refter Sert, bei untlaren ©teilen gufmoten ober fonftroie

beutlicrjgemadjte Begeicfmung bon 3ufäj3en ober 2lenberungen

beS Herausgebers, baS ift bei ber SJcufif eine nod) unerfüllte

— unb faft fcheint ei?, eine nod) unerfüllbare $orberung! SBir

Ijaben alten ©runb, ©aint»©aenS bantbar gu fein, baf] er auf

biefen SrebSfdjaben nnferer SluSgaben aufmerffam gemacht

bat, unb eS ift meine Uebergeugung, baß baS ©cbirffal ber

bentfd)en Ausgaben auf beut SSeltmarft legten GmbeS t)teöort

abhängig fein roirb. Man nehme eine BeterS» ober Uniberfal»

ausgäbe ber SJIogartfdjen Sonaten, ber Beetfvobenfdien Jttabier»

roerfe gur ,<panb : nirgenbS finb bie Hufä&e °°er ?lenberungen ( !)

ber betreffenben Herren Herausgeber aud) nur trgenbroie

fenntlid) gemadjt ! .^d) möchte einmal ftatifüfd) feftftellen laffen,

roiebiel ÜUhtfifer im ®eutfd)en 3Reicf) eS gibt, beneu biefe £at»

fache überhaupt befannt ift, unb bann, roiebiele barunter finb,

bie fcfjon einmal in ihrem Sieben eine Originalausgabe gefebeu

liaben. Sann fönnte man eine Umfrage halten, roiebiel

sJJcufifer roiffen, baft bei ben boIfStümlid)en Bad)»2luSgaben

alle BortragSgeid)en ßrifä^e ber Herausgeber finb, unb baf]

babei bie feltenen ÜDcale, in benen Bad) felbft ein Sargo ober

?lnbante borfdrceibt, biefeS gegen bie roillfürlidjen SargoS unb
9(nbanteS ber Herren SJcaier unb Huber in feiner SBeife auS»

gegeiefmet ober fenntlid) gemacht ift (!!), ferner frage man bei

ben fongertierenben Bianiften an, aus roelcf)er StuSgabe fie

ihren Bad) ober Beetfjoben fpielen (bie meiften mürben

fragen: roiefo?), — bann wollen roir bie eingegangenen

Siefultate fammeln .... unb bann gang füll fein.

Um nidrt ber Uebertreibung gerieben gu roerben, möd)te id)

ein paar Beifpiele anführen.

1. gingerfa£. 2lm 20. guni 1809 fdjreibt Beethoben an

Breitfopf & Härtel einen Brief, ber $ingerfa|angaben (auS»

fülirlid), mit üftotenbeifpielen!) für Baffagen im legten ©aij

beS Esdur-2rioS Dp. 70, 2 enthält. (Statt nun auf biefen

gingerfajj mit einer fleinen gufjnote: eigener gingerfa£ Beet»

bobenS (er ift originell genug, baS gu berbienen!) hiuguroeifen,

bringt ihn bie (Sbition BeterS nur unbollftänbig; ebenforoenig

ift in ber Sonate Dp. 106 ber gingerfatj beS Herausgebers

gegen ben Beetf)obenS fenntlid) gemacht. 6benfo im unflaren

bleibt man übrigens bei (Schumann unb ©hopiu.

2. Sempobegeidmimgcn. Sarin muf; fid) namentlich SSoct)

alles gefallen laffen. QeS ift überhaupt niebt abjufdiäten, roaS

bie ©gerar)fd)c SluSgabe beS wohltemperierten SlabierS mit

ihren unfinnigen Borfdrriften für Sempo unb Srmamif 1^)on

für Unheil angerichtet hat (fie ift heute nod) nid)t tot, fonbern

lebt „rebibiert" burd) 9?utf)arb fort), unb groar nid)t roeil

(Sjernrj bon 33ad) feinen befferen Begriff gehabt hat — baS

fönnte man berfct)merjen —
, fonbern roeil Saufenbe bie Bor«

fdjriften EjernpS bead)tet haben, in bem ©lauben, ba^ Bad)

fie gegeben babe, unb rooher follten fie es aud) beffer roiffen?

Sonnten nun niebt jebem Bad)=Baub ein paar Erläuterungen

borauSgefd)idt roerben, bie barüber Stuffcbluft geben, ba^ alle

Borfcfjriften über Sempo, Spnamif, 5ßhxafierung Qufäge beS

Herausgebers finb, unb bie Stellen bejeiärnen, an benen bie

Borfdrciften barüber bon Bad) felbft finb?! Seiber finb nun
mal bie roeitauS meiften Spieler fo unfelbftänbig, ba^ fie „be=

jeidmete" SluSgaben brausen ober gu brauchen glauben,

— bietfach aber bleiben fie in btefer Unfreiheit aud) nur, roeil

nad) berti heutigen Staube beS SKufifalienmarftS unbegeid)nete

Originalausgaben etroaS burchauS Seltenes unb UngerüörmlicheS

finb : man finbet fie nie borrätig bor unb fein SUfufifalienhänbter

roirb gar roagen, fie einem Sunben empfehlenb borgulegen!

3ßaS man nun bei Bad) als ein borbertjanb notroenbigeS

Uebet anfeben fann, baS roirb unbergeihlid), roeil überflüffig,

bei iDcogart. ©S gibt Herausgeber, bie fönnen feine Stete

feljen, o!)ne einen Strid) ober ^ßunft ober beibeS barauf gu

madien, unb roeun fie ber Slnfidrt finb, bafe man bie bierte

Bariation fdjnellcr fpieleu tonne, bann fdireiben fie feelenruhig,

rote Herr ^ranflin ^aplor in ber 9Iugener=9tuSgabe ber A dur-

©onate, ,,poco piü mosso" hin, otrne baran gu benfen, baf)

SDcogart, ber ja fein Srottcl roar, baS hätte aueb tun fönnen,
— roenn er nämttd) gewollt hätte. Ober: roie häufig geidmet

SRogart eingelne S'Joten, namentlid) im Slbagio, burd) ein fz

ober gar fp auS; baS erfebeint ben Herrn bann bod) übertrieben,

unb fie fetsen einen einfachen Slfgent bafür hin; ben roieberum

macht ber ©pieler nid)t, roeil er unter ber Ungahl ähnlich auS-

fehenber Borfdjriften ber p. t. Herausgeber fidi faum abhebt,

— circulus vitiosus! Bielleid)t nod) fdrlimmer als bieS Salfd)f

mad)en im eiugelnen ^all ift bie (#ebanfenlofigfeit unb Un-
felbftäubigfeit überhaupt, in ber ber ©pieler gelaffen roirb,

fo baf) er bann in ben fällen, in benen 3Jcogart faft nid)tS bor-

fdrreibt, roeil er bie bafür notroeubige Steife borauSfe^t, näm»
lict) in ben Mabierfougerten, fid) gar niebt frei gu beroegeu

roagt (bergl. bie fleine, auSgegeid)nete unb faum befannte

©cfjrift 9retnedeS „3ur SSteberbelebung ber 9Jcogartfd)eu

Mabierfougerte")! Söiebiet feböner roäre es, roenn ber 2et)rer

bem ©d)üler baS amoll-3ioubo geben fönnte: fiet)' Ker ein

©tüd, baS SJbgart felbft aufs minutiöfefte mit BortragSgeichen

berfetjen bat, fiel)', roie faprigiöS, roie er in ben Baffagen mit

staecato unb legato roechfelt ufro., nun berfudje bid) banad)

gu ridjten, loo er roeniger ober gar nichts borfdrreibt! S)aS

gäbe einen SJcufifunterridjt

!

BoIlenbS unglaublid) ift aber, roie man bem guten SRogart

in ber Bhrafierung aufhilft (id) fann hier natürlich nur ein

paar @tid)proben geben, bie id) augcftellt habe):

|, äJcogart phrafiert ben 9lnfang ber befannten A dur-©onate fo

:

-4—

®aS ift reigenb, nid)t roahr? S5aS abgehobene ©echgefmtel

berleiht bem puuftierten $Rhhthmug etroaS befonberS Be=

fä)roinateS, ©ragiöfeS, unb im folgenben berfteht fid) ja alles

bon felbft, ba jeber ftefjt, loie bie 2. Hälfte beS 1. Softes im 3.

motibifd) fortgeführt roirb. Qa, hat fid) roaS: bie Heraus*

geber ber neueften 2luflagen bei BeterS unb in ber Uni»

berfalebition fteben auf ber Höl)e ber Seit unb haben gehört,

baf) man immer auftaftig ptjrafieren müffe, alfo immer „Ieid)t

— fd)tr>er", nie „fcfjroer— ieiebt". S)iefeS giiemannfche ©runb«

gefe| roenben fie nun auch hTer an unb fdjreiben überein»

ftimmenb beibe:

*) kiber fcfjeittt fictj aud) SReger Bei feinen SRo^ott» Donationen auf

bie sJfic£)tiafeit bon 5ßeter§ berlaffen §u ijaöen.

9liü)t roahr, je^t ift mit SJcogart grüublid) aufgeräumt?!

SRoch toller hat man es bem %t)ema ber ©roica»Bariationen

bon Beethoben (Es dur, Dp. 35) gemacht. ®aS phrafiert

Beethoben, felbftberftänblid), in Uebereinfrimmung mit ber

Bhrafierung beS ginaleS ber ©hmpl)onie:

:: ufro.

2lnberS feunen roir es gar nid)t, — unmöglich, es fid) über»

l)aupt anberS borguftelten ! 2Iber ber Herausgeber ber Meters»

fd)en 2fuSgabe bringt baS Unmöglidje' fertig; er phrafiert:

m 1IÜ
ff-

Bift bu nun glüdlid) gerriffen, armer ©ebanfe, mit bem ein

©eniuS Ball gefpielt hatte, — baS „Sluftaftpringip" hat bid)

gur Strede gebracht!
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$cf) will eS bei biefen paar SSeifbielen bewenben toffen unb
nur nod) bemerfen, bajj namentlid) aud) bei ben legten (Sonaten

bon 23cetI)oben erheblidie Slbweidrungen ber VolfSauSgaben
bom Original üorliegen; bafs aber bie Ausgaben ber 3iomantifer

int allgemeinen biel pberläffiger finb, bafs wir namentlich

eine 9?eibe borpglidjer 6bofnn»2luSgaben haben, trohbem
Saint=SaenS es für notwenbig finbet, and) bagegen loSp»
jiehen unb lädjerlicfje ®inge p bebauten, wie, bafs in ber

Serceufe bei Meters baS ^ebal ben ganzen £aft liegen bleibe!

gd) weifs nid)t, aus wa§ für einem alten ©remblar er biefe

Vehauptung ftütsen will — in ben mir befannten ^eterS»

Ausgaben wecbfelt bas ^ebal, pjeimal auf jebcn Satt.

©ibt es nun benn gar feine Originalausgaben? 2)oä),

— aber niemanb fennt fie unb memanb tauft fie, — weil ben
Verlegern biel met)r baran gelegen ift, ihre neuen unb neueften

inftruftiben, rebibierten Ausgaben abpfeifen, mit benen fie

bie ,fonfurrenj wieber um eine üftafenlänge p f
ch/lagen hoffen—

unb aufserbem: eine Ausgabe, bei ber ber $laüierlelirer nid)ts,

abfolut nid)ts met)r p benfen braud)t, weil gingerfatj, ^ßebal,

Verzierungen, VortragSjeichen bis ins fleinfte ®etail fcbon

ausgearbeitet finb, wirb bod) üiel mein- Abfaij finben als eine,

bie an bie Urteilsfäfjigfeit unb Selbftänbigfeit bes Spielers

oft gar feine geringen Anforberungen [teilt. 916er fdjliefslid)

be[tel)t bie mufifali'fcbe SSelt nidjt nur aus tlabierfdjülern

unb biete gute Siilettanten Wären frof), Originalausgaben p
haben, wenn fie im SJhififalienhanbel nid)t bis fettf eine fo

berfcbwinbenbe 3Mte ffnelen würben! $n Vetradjt fommen
namentlid) p>ei: bie fog. fritifdje ©efamtauSgabe ber grofjen

Stofftier bet Vreitfopf & Härtel (golioformat), bie glänjenb

auSgeftattet unb aufserorbentlid) teuer i[t, ferner bie int Auftrag
ber berliner Afabemie ber fünfte herausgegebene „Urtext»

ausgäbe ftaffifdier 3Jceiftermerfe" (billiger, aud) ©injel»

ausgaben, fet)r p empfehlen !); ferner Ijabcn auf einzelnen

©ebieten einige ber genannten großen Berlage bie aufgeftellten

gorberungen fcbon befriebigt, namentlid) (Steingräber mit

feinen ganj bezüglichen fritifcfjen Ausgaben ber aJlojartfdjen

unb Veetbobenfchen SHabierfonjerte, ebenfo bie Vad)»Au§gabe
bon SSifchoff besfelben Verlags (aud) bie bon Röntgen in ber

Uniberfalebition fei erwäfmt), — aber einen entfdjeibenben

Schritt nach, borwärts tun wir'erft, wenn bie inftruftiben AuS»
gaben als folcrje im Surs finfen, unb bie Berlage, [tatt immer
neue f)erauSgeberfineffen p erfinnen, ihren ©rjrgeij barein

feften, foroeit möglid) ganj oljne $u\a§ ben flaffifdjen Original«

tejt p bringen, — unb wo Bufätje nötig finb, fie beutlid) als

folctje fenntlid) p machen, ©ine"Ausgabe, bie ben Original»

tejt nebft ungähfigen „AuSführungSbeftimmungen'' enthält,

haben wir [djon in ber ©ottafcfjen, bie bielen eben wegen biefer

©cbulmeifterei unft)mrjatl)ifd) ift; wüßten bie bielen, ba[s fie

bei ben fdjeinbar nidjt inftruftiben Ausgaben ebenfo ber §err=

fetjaft ber Herausgeber überantwortet finb (nur ohne bafs es

babei fteljt!), bann wären fie wob,! febr erftaunt. etwas
anberes ift es natürlich, mit ben perfönlich, gemeinten Ausgaben
buret) bebeutenbe ÜKufifer, wie bie ber $eetbob'en*@onaten
burd) Vülow, ober b'Albert, — bie werben immer ihre 33e=

reebtigung behalten, weil ba feber weif], baf; er nid)t S8eet=

I)oben allein, fonbern 93eethoben unb Sülow bor fief) fjat.

lieber) djätjt werben follen fie aber aud) nid)t, bielmehr foll

bie Sofung oon je|t an brisen: S)as 3ßort fie follen laffen ftan

!

Sticht ju ängftlid), wenn bann aud) einmal ein paar geilen

^affagen olme SSogeneinteilung bafferen: bas 5ßublifum be=

barf il)rer biel weniger als bie Herausgeber geneigt finb angu»

nehmen. Unb bem ®h,rgeij, möglidjft fd)öne Ausgaben heraus«

pbringen, bleibt nod) gelb genug: einwanbfreier Original»

tert, ^ah,resjah,Ien ber gntfteh,ung einzelner SSerfe,. Zotigen
im 9Inh,ang, forgfältiges ^abier, gute Umbref)ftellen aud) für
Mabier folo! ®ann fönnen wir mit ruhjger Ueberlegent)eit

bie granjofen ihre Äonfurrenperlage grünben laf[en, in ber

®ewi[]I)eit, baf3 wir wie feither aud) in Sidunft in ber (Striae

fteh,en werben!

2tnmer!. b. ©c£)r. betreff bet 2luSc|aben bon Srsitfopf & §ärtel

ift u. e. ju fagen, bag gelegentliche äugerlicEie SUlängel im §inbliä auf
bie übetragenben Eulturellen SBerbienfte ber girmo ttic£)tä bebeuten.

Aufruf.

®as fingen um ®eutfd)Ianbs Qufunft, um unferes Golfes
Söeftanb, greil)eit unb 9lufftieg, mu^ nad) bem SSillen ber=

biffener geinbe weitergefjen. @o lange nod), bis auä) ber«

blenbeten 3lugen enblid) offenbar Wirb, bafj allen Slnftürmen,
Sriegsbcfd)Werben unb ©elberforberniffen unbeugfam [tanb

ju halten bas beutfdje SSolf bereit unb fähig ift.'

®ie he^au^fbrbernben 3t»eifel in unfere brimifche. Un»
erfd)ütterlid)feit finb es, unb fie finb es ganj allein, bie ben
trieg berlängern. 3a, mit einem Aufflammen unerbittlidjer

feinbtid)er Söernichtungswut, mit teurem §8Iut unb ©ut, mit
einer ©efährbung bes opferboll bisher Erreichten hätten wir
es alle fdjmerjlid) unb unerfe|bar p büfjen, wenn wir jetst in

ber gelbwirtfd)aftlid)en fraftanfpannung glaubten nachäffen

p bürfen.

3e wiberftanbsfäbjger aber wir bes 9^eid)es ©elbwefen
erhalten, um fo ftärferen SBiberball wirb bereinft bas beutfdje

SBort bei ben grieben§berl)anbluugen weden, um fo rafd)er

werben wir in ber Qeit frieblidjen Sßieberaufbaus ben beutfd)en
©elbwert im 9luslanb auf feine alte §öhe bringen — p unfer
aller Vorteil.

Sas 2)eutfd)e 3^eid) bietet ©ewähr für bie (Sicherheit ©urer
unentsiehbaren SInfbrüd)e mit allen Vermögenswerten, mit
bem ©nfommen unb allen fchaffenben Gräften ber ©efamtheit
feiner Bürger, tlnb mad)tboII wie burd) brei lange $al)re

hinburd) Wirb aud) fernerhin p SBaffer unb p Sanb bie 8lb=

wel)r unb (Schwächung ber geinbe fein. §inptreten mufj
aber als mitfämbfenbe Streitmacht bas lüdenlofe Aufgebot
aller freien ©elber.

(So ergebt in fd)idfalfd)werer Qext an bie fämtlid)en SSolfs»

genoffen mit großem, fleinem unb fteinftem ©elbbefi| in ©tabt
unb Sanb ber 3luf bes fd)ulblps bebro!)ten Vaterlanbes:

§elft mit (Surem ©etbe p einem neuen ftolgen, adjtung»
gebietenben geidjnungserfolg, ju einem ehernen traftbeweis,
ber uns bem et)renbolIen ^rieben näherbringt!

3ei'd)net bie 7. Sriegsanleilje!

D. theol. Oobannel 3abn.
3ur 100. ^iebe^ebr [eineS ©eburföfageö.

Q3on Äarl 93ö^m (Dürnberg).

^p|S^Is am 20. gebruar 1895 in bem Keinen ^farrborfe

^PHII ^euenbettelsau fid) über Johannes gähn ber

llllply ©rabhügel fdjlofs, wußten Wohl nur wenige, weld)
bebeutenber SKann [ein reidjes unb inhaltsbolles

Sehen nun beenbigt hotte. Sft bod) Bahn erft pjei Qahre
bor feinem Sobe burd) bie Sßoltenbung feines Sehenswertes
„S)ie SJeelobien ber beutfä)en ebangel. tird)enlieber" unb bie

hieraus erfolgte Verleihung ber theol. ®oftorwürbe berühmt
geworben. 3cun finb Imnbert Sah^ feit ber ©eburt biefes

üerbien[tboIten tird)enmu[iters unb Hh^ologen bergangen
unb es i[t gewif? am ^la^e, ihm an biefer ©teile ein ©ebenf«
blatt p wibmen.

Johannes (£I)riftof)h Anbreas gafm würbe am 1. 2lugu[t 1817

p gfdjenbad) an ber ^egnitj (9JKtteIfraufen) als fünftes tinb
beS bortigen ©djuIIehrerS unb Kantors Johannes Qatjn geboren.
Unter ben einfachsten SebenSberhältniffen unb in ftrenger

elterlicher Quä)t Wud)S ber Snabe heran. Sßährenb ber Vater
ben mit flarem Verftanbe auSgeftatteten Knaben in bie erften

©lemente bes @ä)ulwiffenS einführte, war es hauptfächlid)
bie Sßutter, weldje feinen religiöfen ©inn wachrief unb nach»
haltig befruchtete. Schon frühzeitig trat bei ihm bie Neigung
pr SUufif ptage; bereits als 9jäbriger Schüler fonnte er ben
Vater beim ©otteSbienfte im Orgelfftiel bertreten. ©ein mufi»
falifches Unterfd)eibung§bermögen war bamatS fcbon fo ent»

widelt, bafs er imftanbe war, bie Söne ber Orgel unb ©loden,
beS ShtcfutfrufeS, ber flirrenben genfterfReiben p beftimmen.
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2)em bäterlidjeu Beiffnet folgeub wollte er fiel) anfänglid)

bem Selrcerberufe pmenben. Angeregt burd) einige Alters«

genoffen, bie in Dürnberg baS ÖJr)mnafium befugten, al)nte

er ben Sßert ilaffifdjer SSilbung unb füllte fid) mehr unb met)r

üon tfjr angezogen. (Srft aß fein SSater auf bie einträglichere

©cfatl» unb SantoratSftelle p Cffentjaufen beförbert mürbe,

tarn beS Knaben SBunfcf) p ftubieren pr VermirfIi errang.

•JZad) faum %fät)riger SSorbereitungSjeit mar er fo geförbert,

baß er fofort in bie oberfte Maffe ber Sateinfdmle in Dürnberg
aufgenommen mürbe. ' 1837 bepg gafyn bie Uniberfitöt

(Stlangen, um fid) bem ©tubium ber Geologie p mibmeu.
(Sr gehörte p ben früfjeften @d)ülern b. JpofmannS unb rühmte
oft bie anregenbe Straft ber SSorlefungen biefeS @elet)rten.

Viel üerfetjrte er mährenb feines (Manger 9lufentt)alteS in

ber aud) burd) Pflege ebler JpauSmufif beftbefannten ^amitie

beS VrofefforS ü. Räumer. 1839 ging er nacft/Jöerlin. ©ern
erinnerte er fid) frjöter ber bort ge=

t)örten fird)engefd)id)tlid)en Vorlefun»

gen SfeanberS. ü. SSinterfelb öffnete

if)m gaftlid) fein ipauS unb führte itm

in ba§ VerftänbniS ber bamalS biel=

fad) fdjon bergeffenen SJceifter &. %x.

•liänbel unb 3. @. 33ad) ein. 1840

uad) ßrlaugen prüdgefet)rt, bereitete

er fid) auf baS tt)eo!ogifd)e ßpmen
bor, baS er 1841 in 2lnSbad) fo gut

beftanb, baß er in baS ^rebigerfemi*

nar nad) SRündjen berufen mürbe.

Siefe ^eit mürbe für feine fbäteren

SebenSbert)ältniffe in mehrfacher Be-
gehung auSfd)laggebcnb. 6r lernte

bort jene SOcönner näl)er fennen, mit

beneu er bie Reform beS fird)tid)en

(tfemeinbegefaugeS in Batjeru unter«

nat)m unb fyäter aud) pr 2)urd)fül)=

rung bradjte. Slud) fam er pr ©r»

fenntniS, bafj feine natürlid)e Bega*
bung für ba§ ^rebigeramt merflid)

hinter ber für baS Sehramt prüd=
blieb, fo baB er fid) entfcrjlof?, fid)

bauernb ber 3ugenberjief)ung p mib=

men. ©einen SSünfdjen entfpred)enb

mutbe er im $af)re 1847 pm $rä«

feften unb 1. ©eminarterjrer am
tgl. @drullet)rerfeminar Slltborf er»

nannt; fieben Qatjre fbäter erfolgte feine Beförberung
^nfpeftor an berfetben Stnftalt.

41 $at)re lang biente er als Setjrer unb ©rjietjer in treuefter

Pflichterfüllung biefer Stnftalt. 28ie biete ©cfpler finb in biefer

langen Sfteitje bon $at)ien bon tf)tn unterrichtet unb für itjren

fünftigen Beruf ausgebildet morben! Qn meldjem ©eifte er

bie Slnftalt leitete, mag baburd) furj djarafterifiert fein, baf;

er feinen Sag beS Schuljahrs bergetjen lieft, an bem er nicf)t

in ber 3Jcorgenanbad)t feinen Schülern einen @cf)rtftabfdmitt

borgelefen unb in freier 2Infprad)e anS §er§ gelegt I)ätte.

SDiefe Slnbacrjten gemannen auef) nod) baburd) an @d)önt)eit

unb erbaulicfjfett, baf? fie burd) Orgelfpiel unb bierftimmigen
etjoralgefang, ober ftatt beffen burd) ben S8ed)felgefang eines

ber ^falmtöne eingeleitet unb befdjloffen mürben, ßiner
feiner bebeutenbften ©cfjüler, 30t). £>etm, fefreeibt über feinen

Unterricht in ber äKufif : „©ein 9JJuftfunterricf)t mar namentlich

für bie mufifalifcf) befähigteren ©datier ein maf)reS Vergnügen;
er mid) bon bem £>ergebrad)ten unb Srabitionellen böllig ab.

2ßie 3ab,n alles „,§anbmerfSmäf3ige" in ber gjfufif, 'alles

„SKufifmachen" in ber ©eete pmiber mar, fo hat er anberer*

feit§ alte§ aufgeboten, um feine ©djuler bahin p bringen,

baft fie in ben 9?oten nidjt blofe Reichen für befrimmte Saften
unb ©aiten, für befrimmte $Ia|e auf bem ©riffbrett ber SSio*

tine, fonbern finnlicrje fjdcfjen für befrimmte Sonempfinbungen
unb Sonborftellungen erblidten. Mare beutliche Sonbor«
ftetlungen fcfjienen ihm bie ©runbborau§fe|ung für jebe

mufifalifcrje 33ilbung p fein. S)arum legte er auf ba§ hörenbe

pm

(Srfaffeu unb Söeftimmcu beS 58orgefpietteu ober ^orgefuuge-
neu, auf ®iftanboübungen, aber aud) auf elementare Icompo»
fitionSberfudje ein großes ©emidjt." gür SJhrfifunterrid)t<§=

piecfe maren aud) eine ganje 3teil)e feiner literarifdjen 2Irbeiten

beftimmt: fo fein „(Sbang. ©horalbud) für ben Mönnerchor"
1847 (6. 9lufl. 1905), feine „Slirdjengefänge für ben 3J(änner»

d)or au§ bem 16. unb 17. ga^unbert" (1857/60), 2. 9tufl.

1886, fein äujierft braudjbareS „§anbbüd)lein für Kantoren
unb Drganifteu" 1871 (3. Stufl. 1899), fämttid) bei S3erteIS=

mann=@üterSloh erfchienen, fein „SieberbucI) für ben 3Jcänner=

d)or" 1859 (nun 15. Slufl. berlegt bei D. Sed, 9Jfünd)en),

feine „Sheoretifd^raftifdje §armoniumfd)uIe", 2 Seile 1884
(Srier, ©. «poeneS), feine „Seid)ten ^rätubien für baS
Harmonium", 2 §efte 1893/94 (Gütersloh) unb enblid) fein

„SotlftänbigeS ^rätubienbud) p bem bierftimmigen SüMobien*

buch" für Drgel (gemeinfam mit 3. ftetm) 1868. (4.91uft. 1907.)

Sie meift I)i>he Stuflaßertjaf)! bemeift

fd)ou altein ben riraftifcfjen Sßert unb
bie 58raud)barfeit biefer SSerfe. — 9ln

feinen ®d)üieru fiittg er mit bieler

Siebe, berfotgte ihren fpäterenSebenS«

gang mit marinem ^ntereffe unb
freute fid), menn il)m au§ bem Greife

feiner ehemaligen ©cfjüfer banfbare

9tnhäuglid)feit entgegentrat. Siele

bebeutenbe »cufifer, mie P)it. SBolf-

rum, Sari Sßotfrum, (5. £ed)Ster,

äJcetd)ior @ad)S, got). fcelm, Sart

.•pübner, gr. SB. Srautner'unb aubere

berbanfen ihm ihre mufifatifd)en

©runblagen unb bie Stnregung pr
fbäteren ernften fünftterifd)en Betäti -

gung. 8ahri§ amtliches Sßirfen faub

bon allerhöd)fter ©teile Slnerfennung,

bie ihm am Sfeujabr 1870 burd) Ver-

leihung beS SSerbienftorbenS bom 1)1-

Wifyael p 9lu§brud gebradjt mürbe,

gnti^ahre 1888 mürbe er auf fein

2Infud)en in ben mofrlberbtenten 9iuhe=

ftanb berfe|t unb fiebelte im gleid)en

$at)w nach ÜReuenbettelSau über, um
fid) feinen fä)riftftellerifd)en Arbeiten

ganj tiingeben p fönnen. ©ort mar
eS ihm befctjieben, fein §au^tmerl
bollenben unb bie grucht biefer

p bürfen. 9lm Sage ber geier

bie er im Greife feiner 9ln=

Lebensarbeit fgeniefien

feines 76. ©eburtStageS,

gehörigen froh beging, mürbe er burd) bie Stadradjt über»

rafdjt unb erfreut, baf bie theol. gafultät ©rlangen ihn burd)

Verleihung ber Softormürbe ausgezeichnet hat. 6r hat ben

Sag oft als ben §öf)epunft feines SebenS bezeichnet. ®od)

mährte bie geit feines @d)affenS ni d)t mehr lange, ©eine

le^te Arbeit, pei Slrtifel: „Sriller unb bon Sucher" für bie

„Allgemeine beutfdje §8iogratol)ie" hat er nicht mehr bollenben

fönnen. 9lm 17. gebruar 1895 früh 9e9en 5 tttjt n
bie Slugen für immer. —
Johannes 3ahrt mar ein ganger 3J?ann, ein SRann in be§

3SorteS ftrengfter Bebeutung. Sofjf unb §erj, @eift unb
©ernüt ftanben bei ihm im fcfjönften ©inflang; Sid)t unb
SSärme maren in ihm in gleichem ÜDcafie borhanben. ®r mar
ein ©h^ift bon aufrichtiger, malvrer grömmigfeit, ber fein

höheres ©ut fannte, als bie innige £ebenSgemeinfd)aft mit

feinem ©ott unb ,§eilanb. 6r mar ein gamilienbater, ber

für bie ©einen früh fpät forgte unb arbeitete unb fie

mit ber felbftlofeften opfermüligen Siebe aufs feftefte an fid)

fettete — enblid) ein Seljrer unb he^borragenber 6rjieher,

ber feine Zöglinge unb ©cfjüler in -ifirem ^nnerften p faffen

mufete unb ihnen in ber ©elbftregierung unb in bem unermüb»

liehen ©treben nad) ©rfenntniS ber SBal)rt)eit boranteudjtete.

Dbmoht er fein ganjeS Seben hmburd) in feinem SBirfungS»

frei! fid) als ein treuer §üter unb Pfleger alles (Muten unb
@d)önen ermieS unb ben bielfetttgen Pflichten feines Berufes



5

mit aller ©eroiffenhaftigfeit gleichmäßig nachging, [ein ©innen
unb Renfert, feine tieffte Teilnahme, feine befte Straft roar

bocf) ber iTirdjenmufif, inSbefonbere bem beutfcfjen Stirdjen«

ed>utlet>tetfemtnar Slltbotf

®ie 28irfung$ftätte 3oiwnneg 3«^n« >t>äty«nt> 41 galten.

liebe pgeroanbt. 2|uf bem ©ebiete beS beutfd)en Stird)en=

Iiebe§ t)at er unter ben jeitgenöffifcrjen $orfd)ern unbeftritten

bie erfte Stelle eingenommen. 2)aS bebeutenbfte 28er! .SafjnS,

burd) baS er ficfj für alte Reiten ein unau§löfcl)lid)e§ SSexbienft

erroorben t)at, ift bie Reform beS ©emeinbegefaugeS in ber

ebangel.4utf). £anbeSfircf)e Bat)ernS.

Sd)on in SMncfjen mar gat)n mit greitjerrn ö. £ud)er

befannt geworben, ber ben für ftrcbticfje ÜDcufif begeifterten

Stanbibaten bem ft'gl. Dberfonfiftorium pr Bearbeitung

einer Slnjabl rl)t|tl)ntifcl)er ßfyoräie empfahl, ©emeinfam
mit .'gergog, ©ütt unb Driloph I)at 3af)n nun 80 (Sboräle

auSgeroählt, bearbeitet unb 1844 in JMncben als „©bange»

lifcb'eS (itjoralburh" erfcbeinen laffen. ®iefe 80 ßboräle bil»

beten ben ©runbftocf für baS nochmals im Auftrag ber Stachen»

beworben bon it)m rjergeftellte SJJelobienbud) sunt batjerifctjen

©efangbud). Sie gaben einen Mftigen 9(nftoß pr SSieber»

belebung beS rhhthmifcrjen ' ©emeinbegefangeS in immer
nterjr fid) erroeiternben Streifen 5)eutfd)ianbS. 6S ift leiber

l)ier nid)t genug sJfaum, um bie t)od)intereffante $orgefd)id)te

ber töntfte'hung beS SMobienbucfjeS p fcbilbern; aber baS

fann man fagen, baß mit ber minifteriellen ©enehmigung
beS neuen ©efang» unb 9Jcelobienbud)eS bom 20. %uli 1854

ein langjähriger, erbitterter «Streit um ben rt)t)tf)mifdien

6£)oral beenbigt mar. SJtad) Verausgabe jenes 9JMobien=

bucbeS, baS nun balb in 30. Auflage bei St). Blaefing ((&>

langen) erfdjeint unb nad) beffen £onfä|en nun feit 63 fahren

in "ben ©otteSbienften ber barjerifdjen SanbeSfircben ge»

fungen mirb, mar gafyn burcl) Veröffentlichung berfd)iebener

geifttidjer Sieberfammlungen, mie: „®ie geipd)en lieber

ber Brüber in Böhmen unb 9Jtäl)ren" (1875), „(Soang. Stireren«

lieberbud)" für gemifd)ten (5t)or (1884), „Holter unb §arfe"

für baS beutfdje SpauS, ein t)extioxxac\enhcx Sieberfcbatj bon

532 Stircbenlieberu mit 560 Gelobten '(1886), „Vierftimmiges

(5£)orgefangbud) bes ebang. StirdjengefangöereinS für Reffen"

(1888 ®armftabt»:2Sai£) u. a. m., forme burd) Steifen pm
3roed ber 3)urchforfcf)ung bon 5(rd)iben unb Bibliothefeu

fortroäbrenb beftrebt, baS beutfdje Slirdjenlieb in feiner ur»

fprünglicben Tyorm mieber rjetpfteuert unb pm ©ebraud)

in Stircbe, Sdple („3)reifttmmigeS Scrjulmelobienbud)" für

3)iSfattt, 211t unb Bariton, 1856) unb §auS pgängtid) unb

oermenbbar p madjen. ©ein ^ab^ehnte fjinburd) an»

fjaltenber Sammeleifer brachte ihn allmählich in ben Befiij

einer überaus reid)I)altigen Bibliotl)ef bon ©efang^, ßfjoral-

büetjern unb hhmnotogifdjeu Sdjrifteu, bie ca. 1200 Sümmern
umfaffenb, nad) feinem S£obe bon ber Sgl. StaatSbibliotbef

in SKündjen ermorben rourbe \ Söte tief ^afjit bei ber friti»

feben Sidjtung unb Drbnung beS umfangreidjen SJcaterialS

in ben ©eift unferer beutfd)=ebangeltfcf)en .ternlieber einge^

brungen mar, bemeifen niebt nur feine felbfterfunbene bers=

erquiefenbe SJcelobie „©ottlob, nun ift bie Jcacbt berfdjmunben",

namentlid) aber feine gerabeju flaffifd) p nennenbe borifdje

Sonmeife „BefdjmerteS §erj, leg ab bie Sorgen", fonbern

aueb feine unjäfjligen, muftergültigen nad) Stil unb Scbreib»

meife bisher noch tticE)t übertroffenen, firchltd) echten QfyoxäU

tonfä^e. Staunt ein anberer fcfjien bemnad) berufen unb be=

fähtgt, bie beutfcb^ebangelifchen Stird)enlieber ber hh 111" *

logifchen S8iffenfd)aft in einem großen Duellenmerte bar=

zubieten. S)iefeS monumentale Söerf „$>ie 9JceIobien ber

beutfehen ebang. Stird)enlieber aus ben Quellen gefd)öijft

unb mitgeteilt" ift in ben fahren 1889—93 bei Bertelsmann

in ©üterSlot) in 6 Bänben erfdiienen. ®ie erften 5 Bänbe

enthalten 8806 SHelobien, bon 1523 an bis pr neueften ,3eit

in genauer Dotierung iljrer unf^rünglid)en gorm bejüglid)

ihres melobifd)en ©angS unb ihres 9Rf)rjthmuS, mit unter-

gelegter erften Strophe beS üiebeS, georbnet nad) bem
isßerSmaß b^r Siebertejte unb berfet)en mit 2tngaben über

Quellen unb Kamen ber ©rfinber. S)en Schluß beS V. BanbeS

bilbet baS d)ronologifd)e BeQeichniS ber (Srfinber bon Sllelo*

bien mit biographifcW Zotigen unb baS al^abetifcfje 9te*

gifter fömtlid)er borfommenben äJfelobien. £>er VI. Banb
enthält bie gebrudten unb gefd)riebenen Quellen (ca. 1570

Drummern), meld)e burd)forfd)t rourben.

3ahnS unfterblid)e Serbienfte um bie Reform beS ebang.

Stird)engefangS merben mehr unb mehr gemürbigt. 9tn*

läßlich bex 50. SBieberfehr beS bentmürbigen ^a'hreS ber

Verausgabe beS 9MobienbucheS befd)loß 19Ö4 ber barjerifche

Stirchengefangüerein, burd) 2lnbringen einer ©rinnerungStafel

an ber Stabttird)e p lltborf Qat)n% 91nbenfen p el)ren.

2lm 12. äJcärj 1907 mürbe biefelbe mit ber ^nfchrift: „gux

Erinnerung an bie 35iebei*herftellung beS ^hhthmifchen

gboralS. '%on\a% bon Dr. Johannes Qafyi", feierlid) enthüllt,

©iner uttferer erften geitgenöffifdjen SJcufifer, D. Dr. phil.

1
.'gier mag ennä£)nt tnerben, ba^ Qafyn nid)t nur ein botäüglitfjer Ätabicr*

unb Drgelf^ieler, fonbern aud) ein SKeifter auf bem ,§armonium l»ar.

S®er ©elegentjeit Ijatte, iljn ju tjören, tnie er auf betnfelben mit ,§itfe ber

©r^reffion fircfjticfje unb roettIicf)e SEonftücle interpretierte, bem ioirb e§

unüergepet) bleiben, gür baä „®eutfd)e" Harmonium aB ibeateS §auä»

inufilin[trmueut trat er burd) ©cfjrtft unb SBort jebergett in bie ©djranten.

©e&enltafel füt 3of»onne« 3a^n an »et etabtlitctie ju <M(t6otf.
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Sßolfxum fbrad) ftcE) auf bem ©xften $xeuß. Iftiidjenmufifextag

am 15. Slpxil 1914 in 23exlin über bie 23ebeutung ga^nl
folgenbexmaßen au§: „Kein SSoII f)at bem ©djage be§ eüang.

ftixchenliebeS, roie e§ un§ ,3ahn in 6 33änben unb ca. 8000

dummem in 2lusroah/[ barbietet, etroaS 2(ehnlid)e§ an bie

Seite fe|en", unb ah einer anbern ©teile: „SJiit bem
fogenannten tf)t)t^mii"cf)en 6t)oraI baS ecfjte SSoIMieb ber

Sttxe£)e prüdgeroonnen p haben, ift ba£ unbeftrettbare SSer»

bienft 33ar)exn§, infonberf)eit be§ ,£t)mnologen Bahn." — Unb
roixflid), mir t)aben e§ gafyn p üerbanfen, menn in §infid)t

auf reiben, frifdjen unb rht)tl)mifd)en ©joralgefang bie batje»

rifcfje eüang. Kirche in üorberfter 9teit)e ftet)t. Sie alten,

fräftigen SBeifen au§ ber S3Iütejeit firchlichen Sehen? t)aben

fid) mieber üöllig eingelebt unb eingebürgert im ,üroteftantifd)en

SSolfe; fie werten gern unb mit SSegeifterung gefungen.

SSer möchte fie je mieber miffen?

Söir aber alle, befonber3 mir Äird)entuufifer, bürfen btefe

©roßtat auf bem ©ebiete beS eüang. Slixchenliebe» nie üex-

geffen unb muffen ftetS ber beiligen ^flid)t eingeben! fein,

ba§ ipexxlidje, roas uns 3at)n ^urch f
em unermübticfje§ gorfcljen

unb ©djaffen ermorben, unferen rljrjtfjmifctjen ßfjoral unb
unfer ed)te§ eüang. St'ixdjenlieb, als SBexmächtniS treu p
hüten unb p bewahren unb bagfelbe immer meiter au§p=
bauen int ©eift unb Sinne unfereS Reformators unb Sltei*

fterS be§ (Sfjoraß, ^otjanneS 3ahn -

„3)ie$mal tvixb e* ni<W$!"
©o !onn mau öftere fjörcn, wenn man bie Stugfictjten ber uädjften

fitiegäanleif)c befpridjt. 9?utt befimte id) mid) auf bie fjeit ber leisten

Slnleitjc. SSenn einer bie Stufgabe betommen f)ätte, ben ungüttfttgften

gettpunft f)erau»äufud)en, bann tjätte er fie bamaB glan^enb gelöft. (Sine

flaue, matte (Stimmung ging burdjio SBoIt, „Jiraufjen" paffterte nid)t§.

tfeo brcfjte fid) atleg um einen ©djutjengraben l)ier ober bort mefjr ober

weniger. „Satjeim" fämnfte man mit frieren unb §uugern unb ruufjte

rticrjt red)t, rote ba§ meiter gefjeu fotl. Unb trotsbem gab ba§ SBolf, wa§
e3 fonnte. 9J!an flüftertc it)m ein, baß ein günftiger Slbfdjlufs ber Slnleilje

ben Strieg üerlängerc. SKan bradjte if)m jebeä äJhfjtrauen in bie ©idjcrtjeit

ber Slnleiljc bei. 28er in ber äöerbcarbeit brin mar, fonnte mandjmal
ben SRitt oerlieren. Unb trotjbem gab baä SSoXE, Wa3 ^s, jonnte. Unb
tuir tjaben gut abgefdjttittcn. Sarau wollen mir jetst benfen. Sarum
gebe id) gar nictjtä auf biefc !BorI)erfagen tjeute. ®tc ^-atjncn ruel)cn

jenfeit^ bon 9{iga, ba ift bem beut|d)cn S5oII bod) tuieber fein §ci'3 auf»

gegangen. SBo Socft unb Plettenberg, tno Sßcftfalen unb Kicberbcutfcfic

cinft ib,rc ä^cite .'peimat auffdjlugcn, ba§ ift Ijeutc tnieber in beutfdjen

Rauben. ®cr ©iege^äug raufdjte im Cften bal)in über 2arnof)ot unb

djernomitj. ©Ott ! ©atijicn — roie biete tjatten fid) fdjon breiu ge»

funben, baji bag in ruffifd)en §äuben bliebe. 3im\ ift e§ roteber äctrounen.

Unb ber ISnglänber tonnte in ber £Mei nidjt meiter unb Sarrailä ntdjt

in SUasebonien unb bie Italiener nidjt am Sfon^o. Qu graufam gleid)«

mäfjigcm Stalt iDerben bie <3rf)iffe berfenft. ®a§ gurüdbrängen unferer

gront in grautreid) getjt fo rafd) Dor fid), bajj bie geinbe 25 Qal)re braudjen,

bi§ fie un§ am sJH)cin bjaben. ®ie SBcrbünbcten am ^yfonjo t)abeu ge»

ftanben, feft unb treu. S)ic Bulgaren t)icltcu aug in ber §it;e bon 60 ©rab

unb bie j£ürlen fteljeu tjeute nod) fo feft jum Sünbnig wie bor brei Qafjren.

®a§ follte leine Qtit fein für eine neue SricgSanleilje

!

Unferc Slnlcujen finb eigenttid) nidjtä alä öffentlicher ®anf. Qu ben

Stiegen tjielt man frütjer nidjt nur SBufitage, foubern aud) ®antbetftunben.

(Sin fold) öffentlidjeg Sanfgebet ift — ridjtig berftanben — bie Sricg§=

anteifje. 3)cuu allcg tann mau ben einzelnen Safjferen bod) nid)t fagen,

toa0 man iljnen fdjulbet. ©o trägt man'ä jufarttnten unb äeidjnet. ®a§
ö)elb tjat aud) feine Stimme unb (Solb ftingt. tann Iräd)äen tute JHaben«

frfjrei in ber §anb be§ ©einigen unb e§ lann fingen tote eine 9cad)tigall

in ber Jpanb beä SBaterlanb^freunbeä. ERit unfern Pfennigen bantett

mir. G§ wirb um» fo letd)t gemad)t biefeg ®antcu. ®arum glaube id)

ntdjt an jene büftcre 2lu3fid)t „®iegntal Wirb c3 nidjts". Sßir banten §errn

Sötlfon, bafj er ung fo gefd)tnät)t tjat. SKan ääl)Ie bie ©djimtifroottc in

feiner 9{ebc auf unb beantworte fie je mit einer äJfilltarbe. ®a§ ift bie

befte 9tad)e be§ betttfidjen S8olfe§. @old)e SJciltiarben fommen aber rticEjt

äuftanbe oljtte ®id). gange 5)u an unb fei bautbar unb gib!

JÖilf ©einen ©ö^nen unb trübem im ^eli>e!

3eid)ne ^neg^anlei^e

!

SBunDeärat un5 Qbtatti.

^S^^'el p wenig 23ead)tung in ber Deffentlidjfeit f)at eine

^^K^ ^öeftimmung be§ S3unbe§rate«> gefunben, nad) ber

^^^^ bie ©rtaubni§ %um Stjeaterbetriebe für ben galt,

ba^ ein 33ebürfni§ nidjt nad)gemiefen merben fönne,

öerfagt merben foll. Sie SSerorbnung ift gleicfjjeitig mit Se»
ftimmungen befdjloffen morben, bie 3^eugrünbungen be§

ktnobetriebeS an S3orau§fe|ungen banben, bie fid) al§ me*

fentlidje ©rfdjmerung für bie £inounternebmer barftellten.

Seber ©ebilbete unb jeber S8olf§freunb üerfolgt mit ängftlid)er

©orge ben xüdt)attIo§ fortfebreitenben Verfall be§ ©efcbmadeS
ber 9Jcenge unb fiebt ben ^eit^unft naben, ba feine üöllige

S5ertrotteIung burd) ben pm Gimmel fdjreienben ffanbalöfen

@d)unb ber Dperette unb ba§ fentimentale ober brutale,

fenfationelte ober finbifdje unb in neununbneunjig bon Ijunbert

fällen fttfd)ige 93tlberunmefen be§ Ätno§, ber ©tätte, an ber

(ijebanfenlofigfeit unb gaultjeit toiberroärtige Drgien feiern,

exreidjt fein mirb. © Iäf;t fid) bal)er immerbin begreifen,

bafj bie 23ef)örbe SRa^nabmen p treffen fud)t, ba§ hinabgleiten

auf ber fdjiefen ßbene gxafslidjen VtngefdjmadeS nad) 9JtögIid)=

feit p tjinbexn. ®ie difal)rung tet)xt pax, baf? fo!d)e SKa^
regeln im allgemeinen nidjt tiiel belfen. ®a§ SSoIf mill Ijalt

feinen geliebten Scitfd) unb @d)unb unb mixb bie§ 33ebürfni§,

bie§ eebte unb maf)re 33ebürfnt§, befriebigen, aud) menn cs>

ib,m nod) mebx ©elb foften unb bie greife für ben Sebent
unterbalt nod) meitex in bie §öl)e getjen füllten. ®ie§ ^frjdjo-

logifdje SJcoment fümmert bie ,S8el)örbe nid)t fonberlid). ©ie
glaubt it)re ^ßflid)t p tun, menn fie SSerorbnungen erlaßt,

bie nad) itjrer Meinung mob,ltuenb auf bie öffentlid)e 3JforaI

mirfen fönnen. ®a§ mag immerhin anexfannt merben, fonnte

jemanb aud) mit £eid)tigfeit baS gänjlidje geblfd)lagen aller

möglid)en roötjxenb be§ Krieges ergangener Seftimmungen
nadjroeifen.

2tbex ganj unb gax niä)t bexftel)en unb untexftü^en mixb

fid) laffen, bafc ber Stjeaterbetrieb al§ foldjer in |]ufunft

möglidjerroeife an eine SSorau§fe|ung gebunben merben foll,

bie fid) in ben tneiften fällen nun unb nimmermel)r mirb

erfüllen laffen. (SS fjat p>ar ben 3tnfd)ein, al§ fei ber SunbcSrat

felbft p biefer 2tnnat)me gefommen: er b,at am 30. 2luguft

bie SluSfübrung be§ oben mitgeteilten (SntfdfhtffeS auf un=
beftimmte Qeit binau§gefd)oben. Allein ba^ ein foläjer S8e=

fd)luf3 überfjau^t gefafjt mexben fonnte, oljne ben 3veid)§tag

gcfaf?t mexben fonnte, jeigt bod) pr ©enüge, baf3 ein fünft»

feiublidjex ©eift auf bem sJJraxfd)e ift obex bod) im §intexgxuube

lauext, bereit, fid) bei günftiger ©elegentjeit auf ibm unbequeme
fünftlerifcfje (Srfdjeinungen p ftürjen, p ftürjen offenbar

nid)t au§ äftb,etifd)en (Srroägungen, fonbern au§ ©rünben,
bie mit ber Sunft felbft nid)t ba§ minbefte p tun tjaben. Sex
bie @ad)Iage xul)ig (Srmägenbe mirb nid)t umbin fönnen,

f)ier einen ßufammentjang mit ben Seftrebungen ber ßej;

^einje unb ber neuerlichen |>etje gegen einzelne moberne
Cbern p feben. felbft tjabe bie in %tag,e fommenben
SBerfe auf meine 9lrt möglid)ft objeftiü p bewerten getrachtet

unb fie teilmeife abgelehnt. 9lui au§ äftbetifdjen ©rünben.
SaS Ijaben fjunbert anbere Sritifer aud) getan. lln§ ift aber

öffentlid) üorgebalten morben, mir hätten unfere Slufgabe

nid)t erfüllt, med mir ba§ Hnfittlidje bex SSoxmüxfe in jenen

SBexfen, ba§ baS Solf in feinex ©eele ©d)äbigenbe nicfjt ge=

bübxenb gebranbtnarft hätten. Sagegen lie^e fid) mancherlei

fagen. 5ßor allem bie§, bafj e§ fid) in ber „SRona Sifa" unb
ber „glorentiuifdjen Sragöbie" um Probleme houbelte, bie

ernft erfaßt moxben finb, baß e§ unphlige SSühnenmexfe gibt,

bie üom reinen ©ittlid)feit§ftanb^unfte auS nid)t tninbexe§

Söebenfen p exxegen üexmögen (e§ fommt immex nux baxauf
an, wie bie Singe gefetjen unb baxgeftellt mexben!!), baß
bex 6rwad)fene, Uxteiföfäfiige eineg befjörbltcf) gelieferten

©ängelbanbeg itidrt bebarf, um fid) im @d)önen unb ltnfd)önen,

im fünftlerifd) 2BertüolIen unb titfdjigen pxed)t p finben.

llnb ma§ bexgleid)en mehr ift. 2lu§ bem ©efagten ergibt fid),

baß für gemiffe Greife bei ber Ablehnung ber genannten
Dpernwerfe nid)t bexen fünftIeiifd)e_S3ebeutung^au§fd)Iag=
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gebenb mar. ®aS würbe

\. S3. im gälte ber gloren»

tinifdjeti Sragöbie ^emlins*

frjs gang offen bon einer

©teile zugegeben: bie Sinti!

t)abe berfagt, »eil fie gegen

bie (Sf)ebrucf)3gefct)id)te als

ben Sern ber ©ad)e nid)t

genügenb ftreng aufgetreten

fei! Safj bie Stuttgarter

Sritif feinerjeit fiel) um bie*

fen Sternfmnft jum größten

Seile b,erumbrücfte, roeil fie

bas Problem ber ®id)tung

Sßtlbes gar nicfjt exfaftte, ift

allerbings rtdjttg. Ser ibr

gemachte Borrourf aber ift

gänjlid) haltlos. Grftens ift

ber (Sbebrud) gar häufig als

bramatifd)e3 äRotib berroen»

bet morben, ohne baf3 ben

SBerlen baraus ein ©trid

gebrel)t morben märe, imb
bann fommt es ja auf ben

(Sbebrud) fetbft in SSiIbeä=

3emlin§ft)s Sonbrama nur

als ©runblage bes fonber»

baren unb berroidelten pft) s

djologifdjen Problems an,

bas fid) in ben ©djlufittiorten

ber Sictjtung barbietet. S5a§

ift ber fpringenbe <ßunft,

nidrts anberes. (Sr reizt zum
9tad)benfen, groingt zur ?Ius»

einanberfe^ung mit bem
Siebter, fßer in ihm nur

©chmuis unb (Gemeinheit

fiet)t, Oerrät ntd)t§ anbereS,

afö baß er zur Seroertung

bon ft'unfiroerfen ganz unb

gar unfähig ift. (Ss ift ber*

felbe erhabene ©tanbfiunft,

ber eingenommen mürbe,

als irgenbroo irgenb einmal

(Sngelsftatueu in einem

Some öerftümmelt mürben,

bamit fie gefd)(ed)tslos er»

fdrtenen. Bielleidrt ift er

uod) tiefer, mer roei^ . . .

Unb es fleht hunbert gegen

eins
1

zu metteu, baf? folcbeä

.^erborfchnüffeln bon „ber»

bäd)tigen" 5Rebenfäd)Iid)fei*

ten ben erften ÜKaftftab ber

Beurteilung abgeben mürbe,

gemäune bie ^rofiibttibjen»

für noch, meiter an Boben.

Safj nadte (Gemeinheiten

nicht auf bie Bühne gehö»

ren, berffefrt fid) bon felbft.

©ie fern ju galten, genügen

bie beftebenben Sorfcbriften

unb Prüfungen, für bie frei»

lid) oft genug anbere Strafte

unb Äöbfe ju roünfcben mä»
ren, als bei it)nen am SSerfe finb. Um eine s^roI)ibitibjenfut

banbelt ess fiefj in bem borliegenbcn gälte. Unb fie roirb, follte

fie einmal mirtlid) £atfad)e roerben, in erfter Sinie bie

ernfte tunft treffen. Um fo härter treffen, als es fid) bei

ber 9tbfid)t, neue £l)eatergritnbungen bon bem ÜJcachmeife

bes Bcbürfniffeg abhängig ju madjen, ja ntdjt mehr um ein

einzelne» SSerf, fonbern um gange Dichtungen banbelt.

I

I

I
m

2)fe

wmttttttuttätttnur

fem
tarn e£ ift <§eft
genug tmXmi^e!

»iro
arfwgrowfwtt—

i

S8a§ ^at biele Seutfdje,

bie an fid) bem ©ebanfen

einer Reinigung bes Sweater*

betriebet bon allerlei ©d)äb*

lidjem unb ©d)änblid)em

root)ImoIIenb gegenüber»

ftetjen, abgehalten, fid) ber

SSemegung jur ©djaffung

einer beutfdjen %f)eatexM*

tur anjufd)Iief3en?. ©idjer»

lid) nid)t pletst bie brotjenbe

@efal)t, ba^ biefe S3etoegung

fid) fonfeffionell feftlegen

unb @efid)tsfmnfte betonen

fönne, bie unmittelbar mit

ber $unft nid)t§ §u tun I)a»

ben. glaube, bafc biefeä

Moment bei bem SBunbes»

ratsbefd)Iuffe juerft aud) mit*

geffrielt fyaben mirb, bafj e§

aber bann mit Sftücfft c£)t auf

ben freilid) nid)t einmql

met)r auf bem Rapiere be»

fietjenben Surgfxieben au§»

gefcbaltet roorben ift. Sat*

fäd)Iid) mu^ bod) bie 33un»

be§bef)örbe angenommen
Ijaben, in Butafr nid)t

mehr mit ben bisherigen

aSefümmungen ausfommen
ju fönnen. ®iefe befagen

flito^to unb flar, baf; bie Son»

jeffion jum Sheate^betriebe
nid)t iu erteilen fei, luenn

2atfad)en borliegen, bie

einen Theaterleiter in fitt»

lieber, fünftlerifd)er ober

finanzieller ,^)infid)t als ju

einer erfpriefjlidjen Sätigteit

ungeeignet erfdjeinen laffen.

®a§ finb CiSrunb^üge, bie

fdjarfgegogene förenjlinien

haben unb bexftänblid) finb,

menngleid) fie, roie bie 6r»

fahrung huubertfad) gelehrt

hat, fi'ttlid)e (Sntgleifungen

im XtjeatetUben, tünftlerifd)

minbermertige üeiftungeu

uttb finanzielle 3uy
amrnens

brüd)e bon 33ühnen feines»

roegs höben berf)inbern tön»

nen. (Sin anberes ift aber

bie SSorausfetsung, ein an»

beres bie Erfüllung " bon

gorberungen, roo Singe

mitff)red)en, bie fid) bei ber

Stufftellung bon Plänen nod)

faum berechnen, gefdjroeige

benn überfetjen laffen.

®as SSebürfnis! Qft bas

SSebürfnis naci) ed)ter, großer

Ä'unft gefüllt, roenn eine

©tabt bon 50 000 33emoh=

.

nern ein 'tyeatet mit Dpern»

unb ©d)auff3ielbctriebbefi|t?

(5s tommt barauf an, meldjer SIrt ber Betrieb ift, nid)t auf bie

blofje Satfadje. ®as ift faft gu felbftberftänbliä), um es befou-

bers herborjuheben. @efe|t ben galt, ein folches. Stjeater hätte

§ur mobernen Sunft gang unb gar feine gübtung unb eö mollte

fid) ein ^onfurrenzunternebmen mit bem ausfdjliepäjen

gmede ber Pflege bes jeitgenöffifd)en ©cbaffens auftun:

ber Sßrohibitibjenfor braud)t nur ein §err bon beraäf)rten

I
I
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unb ber Dberbeljörbe weltlichen unb geifflid)en ©tanbeg
genehmen 6igenfd)aften p fein, um bie 2lbfid)t in§ SSaffer

gleiten p laffen. @in Operettentheater wirb bie tongeffion

beforrtmen, ohne jeben 3toeifeI. ®a ift ja bag biete äRilitär

unb, bu lieber ©ort ! immer fann man ja bon ber ernfien fhmft
aud) nid)t leben, unb bie Operettenmufif ift bocrj fo fc£)ön. . .

2lber bie moberne Sunft, bie immer wieber im ©crjmu^e ber

Sienaiffance t)erumwül)lt, bie unfere tjeiligften ©mtofinbungen
bejubelt unb bie fo unberftänblid) ift, bie motten mir au§=
rotten ... Jet) habe, mag gerabe fein Vergnügen war, fo

jiemlicf) alle $reffeberid)te unb öffentlichen 9fteinunggäuße=

rungen über ©cbillingg' „SKona Sifa" gelefen unb bielerlei

münblid) ©eäußerteg über micl) ergeben laffen müffen. Von
ben facbmännifchen Beurteilungen abgefetjen famen immer
wieber bie gleiten ©efidrtgpunfte pm Vorfd)ein: bag 28erf

gefätjrbet in fittticber Begiefumg unb baßt nidvt in unfere $eit.

§ier ift bie ^cfjtfcfmur, bie aud) für ben ^rofjibititijenfor

neuer Sfieaterunternehmungen maßgebenb fein mürbe. Vor
allem bie Ober tarn olme erotifdje äJJotibe nidrt augfommen.
®iefe finb nur in feltenen gälten ftubenrein, alfo .... Sie
beabfid)tigte Verorbnung ift ein Sautfdutfparagrafrf), ber fid)

je nad) ber SBeite beg "gorijonteg beg pr ßntfdjeibung be=

rufenen Beamten fo ober fo betmen unb brefjen laffen fann.

®arin liegt bie ©efabr, bie umfo größer ift, alg ja mit ber

Verorbnung naturgemäß aud) bie rüdwirfenbe Kraft für ben
gall berbunben fein mirb, wenn ein beftef)enbeg £beater=

unternehmen in neue §änbe übergeben foll. Db im $ublifum
ein Bebürfnig nad) Shmft beftef)t, wirb eine Beljörbe nie unb
nimmer entfcrjeib'en fönnen. Sorge bie Befjörbe, wo fie bie

äJfadrt bap befitjt, bafür, baß %. B. bie £)oftt)eater fiel) ber

Stufgaben unb Qide ber beutfdjen Kultur erinnern, ben trau»

rigen @d)unb nad) 2lrt ber äfegnon unb bie Pflege ber efel=

haften mobernen Sanjoperette berabfebjeben, forge fie bafür,

baß bie Theater genügenb ftaatlid)e unb ftäbtifdje Unter»

ftüfeungen befommen unb laffe fie im übrigen bie Kunft in

3?ul)e. SBie bie ©Odetten mill aud) fie nid)t geniert werben,

foll fie ihren Qmecf erfüllen. §ätte mohl 3Bagner je fein geft»

ftoielbaug errid)ten fönnen, menn er bag Bebürfnig bap hätte

naebweifen füllen? Unb wag SSagner ntdjt bermod)t hätte,

mirb aud) mot)l irgenb ein im 2)unfel feiner Qenfurftube
fi^enber Beamter nicht fertig bringen. (Sineg mirb biefem
fidjerlid) gelingen, follte jene Verorbnung je pr SBirflicfjfeit

werben: ber Kunft ©d)aben bringen. Vielleicht unermeßlichen.

£>ier auf ber 3ßad)t p fein, ift eine Aufgabe für bie beutfehen

Kulturberbänbe, bor allem mol)l für ben ©oetf)e*Bunb. ®ie
©efahr für unfer Kulturleben ift bamit, baß bie t)ter furj

behanbelte Bunbegratgberorbnung borläufig ad acta gelegt

Worben ift, nod) längft nid)t befd)Woren. SS. 9? o g e I.

2)om ©olmijieren.

<33on j^art <£i$ (©Sieben).

|pl8|||m Äunftgefangunterrid)te ftefjt bag ©olmifieren wie
WmsMi bon jeher, fo aud) heute nod) in gutem 2mfel)en.

2lber man fann lange fueben, menn man erfahren

mill, welche ©rünbe bie Seljrer für beren Stnmenbung
beftimmen. Sülan muß fdjon ber gefd)id)tliä)en ©nttoieflung

be§ Verfahrend nad)fpüren, um barüber in§ Kare ju fommen.
Von bem ©efdjicbtlichen läßt fid) fyex nur ein fur^er Ueber»
blid geben. © fei betyalb auf eine Arbeit bon Dr. ©eorg
&mge berroiefen, bie unter ber Ueberfdrrift ,,^ur @efd)id)te

ber ©olmifatton" in ben bon Breitforjf & Härtel beilegten

©ammelbänben ber internationalen aJcufifgefeUfcbaft, Jahr-
gang I, §eft 4, pm 2lbbrud gelangt ift. ®ag §eft ift einzeln

fäuflid). S);efer Slrbett bin id) pm Seil gefolgt.

S)a§ Verfahren ber ©olmifation hat im Verlaufe ber ©nt«
raidlung berfd)iebenen Qtveätn bienen müffen unb ift be§halb
aud) in berfebiebener Sßeife gur 2(nraenbung gelangt, gm

Vorbergrunbe flehen feit etma 900 Jatjren big tjeute bie fog.
©uibonifd)en ober italienifd)en Silben

S^H ' [ do re mi fa sol la si do'.

©je befchränften fid) früher auf fed)§: ut re mi fa sol la unb
bienten al§ SJtaßftab für eine ©efunbenfolge bon fed|§ Sönen,
in benen ba§ ^nterbatl mi fa einen §albtonfd)rttt, bie übrigen
©angtonfehritte bebeuteten. 9JJan fang

auf ut re mi fa sol la

bie §ejadjorbc . . . f g a b c d
c d e f g a

g a h c d e

Beim ©olmtfieren würben bie ©üben immer fo gelegt, baß
mi fa auf ben ^albtonfcfrritt (a b—c f—h c) fiel. Siefeg
Verlegen nannte man SJcutation.

2113 bei (Sntmidmng beg £onft)ftemg gur ßhromatif bie

fog. alterierten Sonftufen fich mehrten, erweiterte fid) aud)
bie Qahl ber §ejad)orbe, für bie ber ©ilbenmaßftab p gelten

hatte; bie Mutation mürbe fd)Wieriger. ®er älcaßftab
'

hatte
nun aud) für bie §ejad)orbe

d o fis g a h
ah eis d e fis

e fis gis a h eis

unb b c d es f g
es f g as b e

as b c des es f

ufw.

äu gelten. Bei ©ebilben, wie Tonleitern, fam ber äRaßftab
nur ftüdtneife pr ©eltung, j. B.

ut re mi fa sol re mi fa

für edefgahe
®ag bermehrte bie ©djroierigfeit ber Mutation beträä)tlid).

®er ©olmifationgmaßftab begroedte offenbar einzig unb
allein, bie ©lieberung ber Songebilbe nad) gangen unb halben
Sonftufen erfennttid) p macl^n. mi fa mußte ermitteln,

mag bie 400 Jahre älteren ©regorianifeben Sonbud)ftaben
c d e f g yfw. berfd)wiegen, nämlid) wo in ben biatonifeben

©efunbenfolgen bie ©ang» unb ^albtonftufen ftedten. daneben
fteltte fid) bielleid)t aud) heraug, baß bag ©olmifieren bie 2lug»

fpradje unb Sonbilbung günfttg beeinflußte, ©päter unb aud)
wohl heute nod) bilbet biefer 9JebenerfoIg bielleid)t für biete

ben §auptgrunb für bag pfje gefthalten an ber ©olmifation.
Um bag Verfahren ber SJcutation p bereinfachen, erwei»

terte man bie ©übertreibe auf fiebert unb befant bamit einen
3ttaßftab für bag §et)tacl)orb, ja für bag £>ftod)orb, ba ja in
ber ©efunbenfolge be§ 2ld)tgetöng bie Dftabe eine namentliche
Sßieberfjolung ber ^rirne ift, alfo

do re mi fa sol la si do'.

ÜReben mi fa tritt nun aud) si do alg SJcarfe für ben §albton»
fdjritt ein.

£>er £)ftod)orbmaßftab läßt fid) nun, wie nacfjfolgenbe

Ueberfidjt geigt, für alle 55urtonarten unb mit gemiffen @in*
fchränfungen aud) für bie Molltonarten gebrauchen.

®urtonart

do re mi fa sol la si do

u.
f. iü.

c d es f g as b n d es

g a b c d es f g a .be

d e f g a b c d e '•f

a h c d e f g a h c

e fis g a h c d e fis g
h eis d e fis g a h eis d
fis gis a h eis d e fis gis a

u.
f.

ID.

la si do re mi fa sol la

3Kollto nart

S)er ©ebraud) biefeg ermeiterten äJlaßftabeg für bie ©olmi=
fatton erforbert ebenfallg, je naebbem man bie Tonart wedjfelt,
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ein Verlegen auf anbete Sonftreden. ®ie alte ajcutation

ift aber ganj bebeutenb öereinfad)t; innerhalb einer Tonart

fommt man oft ohne SOfutatton auS, wenn leine SluSmeidpngen

unb äftobulationen borfommen. ®:e englifchen ©olfeggiften

nennen biefe üereinfacfjte Mutation Sranfition. Sie ift aud) .

fo wefenSberfdrieben bon ber alten Mutation, bafj man ben

neuen gadjauSbrud billigen barf.

Sie neue Strt, p folmifieren, bie burd) (Erweiterung beS

äJfaf3ftabeS unb Vereinfachung ber SUutation erreicht ift, mufs

rücf£)altto§ als gortfchritt anerfannt werben.

j£rotjbem überwinbet fie nicht, alle ©djwierigfeiten, bie ber

gegenwärtige 33eftanb ber Sonfunft einem bereiteten 33er-

fahren gegenüber bietet. Seiterfrembe £öne unb bie ?lltera=

tionen, bie bie fteigenbe unb inftrumentale SMltonleiter

forbern, bleiben aud) bei ber neuen 2Irt p folmifieren un-

auSweid)bare (Steine beS SlnftoßeS. ®od) baS Mite behauptet

fid) gätie. SfeuerbingS t)at auf betreiben beS württembergifd)en

Pfarrers SSeutter bie ft'irchen» unb ©chulberwaltung 28ürt=

tembergS baS firc£)tid)e ©efangbucfj unb bie Sieberbüdjer

ber VoifSfd)ülen mit einer Dotation berfetjen, bie bem Dftocb,orb

unb ber iranfition burdjauS bie §errfd)aft fiebern foll. Söenn

hierbei bie ©uibomfcfjen Silben bielleicf)t gar nid)t in Betracht

fommen, fonbern an bereu ©teile bie gahlennamen bon eins

bis ad)t berwenbet werben, fo änbert baS nichts, bie ©adje

bleibt biefelbe. ÜDfan barf gefbannt fein, ob biefer Verfud)

einen ©influft auf ben t)öt)eren funftbetrieb gewinnt ober

ob er einen flaffenben 3iif5 jwifcljen mufifalifdjer VoIfS= unb

fünftlerifcher gadjbilbung fdjafft.

®aS BebürfniS, neben ben £onbud)ftaben (c d c ufw.)

nod) fangbare ©üben p berwenben, tjat nod) anbere ad)tftufige

©ilbenfhfteme auf ben $lan geführt. ®ie belgifdjen ©üben,

bie Bobifation: bo ce di ga lo ma ni bo bon §ubert SSaelrant

(1517—95) tjaben feinergeit weite Verbreitung gefunben.

2)er Stuttgarter ©eneralfuberintenbent 3)aniel ipitjler (1576

bis 1635) ift für feine Sebifation: la be ce de mi fe ge la in

bie ©drranfen getreten, griebrid) beS ©rof;en berühmter

tapellmeifter ©raun (1701—1759) erfanb bie ©ilbenreilje

da me ni po tu la bc da. ®ie 2Ingelegenl)eit ber ©olmifation

ringt offenbar nad) einer auSfid)tireid)en (Sntfcheibung. Sie

Folgezeit Ief)rt uns, bafj mau fid) ber befdjwerlidjen SDcutation ,

ober Sranfition gän^lid) entlebigen wollte. 2)ie Begebungen
waren auf ein ©olmifationSfhftent gerid)tet, baS wie baS

mufifalifche 2(=B»G als £on* unb Iftotennamenfhftem baS

ganje moberne jEonfrjftem bedte. Samit fommt man bann

auS ber befd)Werlid)en unb unbequemen Verwenbung ber

alten ©hfteme als 9Jtaf;ftäbe für ionreitjen t)inau§.

2(uf biefe SBeife würben bie SoImifationSfilben nicbt nur

wirllidje Sonnamen, fonbern aud) üfcoten* unb ft'labiertaften»

namen werben. Siefe ©ntwidhmg l)at fid) benn aud) tatfädrlid)

in Italien unb granfreid) bereits bolljogen. Sort r)at man
für ben praftifcfyen äftufifbetrieb bie ©regorianifdjen Vud)=

ftaben ober, wie man fie aud) nennt, bie beutfdjen Bucbftaben

ober baS mufifalifdje 2l=V=6 ganj aufgegeben. 2In beren

©teile tjat man bie ©uibonifchen ©üben als £on=, 3Joten=

unb Saftennamen in ©ebraud) genommen. 'Sie burd) ©r*

tjörmng ober Vertiefung mittete &euj ober Söe beränberten

Xöm tenujeidjnet man burd) ^inpfügung eine§ 21bjeftib§

pm tarnen. S)ie Italiener gebrauchen baju bie SBorte:

diese unb bemolle, bie granjofen biefelben äöorte in ifjrer

@d)reib weife: diese unb bemol. ®a§ gibt folgenbe lieber«

fid)t be§ ^amenfrjftemS:

Oes dur: do-, re-, mi-, fa-, sol-, la-, si-, do-bemolle.

Gdur: do, re, mi, fa, sol, la, si, do.

Cis dur: do-, re-, mi-, fa-, sol-, la-, si-, do-diese.

Leiber laffen fid) bie Tanten do-bemolle, re-bemolle ober

do-diese, re-diese ufw. nidjt pm ©olmifieren berwerten.

l)a ift man auf ben bebenflidjen 21u§weg berfallen, bie ab-

jeftibifdjen Beifügungen bemolle unb diese einfad) ausfallen

p laffen. 3)a§ bewirft eine fdjeinbare Vereinfachung beS

©tjftemS, bie aber bod) bebenflictje ©djattenfeiten Ijat. gür
bie ®urton(eitern entfielen folgenbe fieben ©ilbenreüjen,

beren jebe für minbeftenS pei ®urton!eitern p gelten l)at.

do re mi fa sol la si do für Ces- Ultb C- unb Cis dur.

sol la si do re mi fa sol
/r

Ges- „ G dur.

re mi fa sol la si do re
ii n u n

la si do re mi fa sol la n As-
i,

A „

mi fa sol la si do re mi Es- „ E „

si do re mi fa sol la si n Be- „ H „

fa sol la si do re mi fa
ti

V-

3unäcf)ft ift bebenflid), ba^ jroei ober gar brei ®urton»

leitern, Wie Es- unb E dur ober gar Ces-, C- unb Cis dur

bie gleichen ©olmifationSfilben t)aben. ®a§ erwedt ben

21nfd)ein, al§ feien bie piet ober brei ©urtonarten il)rem

Sonbeftanbe nad) gleicl). ©obann gilt tatfädjlicl) jebe Silbe

für brei £öne, nämlid) do für ces, c unb cis— re für des, d unb

dis— mifür es, e unb eis ufw. 3ßa§ aber bie alte Solmifation

mertboll madjte, bafi fie einen Smljalt bot für bie grfennung

ber §albtonfd)ritte (mifa unb sido), ba§ ift bollftänbig be=

feitigt. 3e°e§ Sefunbeninterball do re ober re mi ober mi fa

tann bie ©genfefjaft eines @an^ ober ,*palbtonfd)ritteS an»

netjmeu, Wofür bie 58ogen ptfd)en STerj unb Quart, fowie

Seilte unb Dftabe in borftel)enber Ueberficbt als Fingerzeige

bienen follen. $jn biefer italienifdjen unb franpfifcl)en Sol»

mifationSweife ftedt alfo eine logifebe llnfauberteit, bie unferem

©ewiffen juwiber ift. SBir ©eutfdjen füllten ba§ nid)t m&y
at)men. Srot^bem gefd)iel)t baS bon beutfeben H'unftgefang»

leerem. Sogar in bie Ijöljeren Söcb,terfcl)ulen ^ßreu^enS'

hat biefe unleiblid)e ©ingweife (Eingang gefunben burd) bie

bon SllejiS §ollaenber nad) ben ^eftlmmungen ber sJ£eu=

orbnung beS Ijö^xm 3Jcäbd)enfd)ulwefenS bom 12. ®e=

jember 1908 berfafjten Singübungen.

©einerjeit l}at aud) ©raun berfucfjt, feine fiebenftufige

S)amenifation pm Sonnamenft)ftem p erweitern. 9fodV

fteljenb finb feine Tanten für Ces-, C- unb Cis dur mitgeteilt,

bie ja alle tarnen pr Söilbung be-r übrigen Tonleitern ent»

halten:
Ces dur: das mas nas pas tas las bas das.

C dur: da me ni po tu ]a be da.

Cis dur: des mes nes pes tes les bes des.

©in für Verbefferung beS ©efangunterrid)ts begeifterter

englifdjer ©elehrter Dr. Mullah gab 1880 eine „Verhob of

Sead)ing=@inging" (£onbon, &mgmanS, ©reen anb (So.)

heraus. ®orit finben Wir für

Ces dur: du ra me fo sul lo se du.

Cdur: do re mi fa sol la si do.

Cis dur: da ri mis fe sal le sis da.

2)ie ©hfteme ©raun unb .'gullah haben bor bem franpfifd)-

italienifchen ©hftem borauS, baft für jeben %on ein befonberer

fangbarer 9tame borhanben ift unb beim ©olmifieren aud)

angewenbet wirb. §uHal) hai bor ©raun baS lieberwiegen

peilautiger sJcamen unb eine größere SJfannigfaltigfeit ber

Vofale borauS. 33ei ©raun fehlt in bem Sonfonantenbeftanb

baS für ben ©efang fo bebeutfame r. Wan mujj wohl $ullal)

ben Vorpg geben. (Sr hat für C dur bie ©uibonifdjen ©üben
angewenbet. Söei ben tarnen für bie burd) Süreuj exrjötjten

Söne hat er ben Votal aufgehellt; auS o e a wirb a i e. 3n
mi unb si fann er baS i nid)t aufhellen, er berfd)ärft es burd) S,

fo entftehen mis unb sis. $n CßS dur hat er bie Vofale bunfler

gefärbt; aus oeia wirb uaeo. ©ebanfenlofigfeit fann

man bem (Srfinber nid)t borwerfen, er finbet gangbare SSege.

Selber finb Weber bei ©raun nod) §uUah irgenb welche Ver=

fudje pr llnterfcbeibung ber großen unb fleinen ©efunbe

bemerfbar. 3n biefer §inficht haben beibe ©hfteme bor bem
mufifalifchen 21»33=€ nidjts borauS. ©S entftef)t nun bie grage

:

Säfjt fiel) ein Son», sJ?oten>- unb Suftennamenfhftem fchaffen,

baS nid)t nur fangbar, alfo pnt ©olmifieren tauglid) ift, fonbern

aud) pr Unterfcheibung ber ^nterballe baS SSeftmöglichfte

leiftet? SSefonberS biefeS war ja ber ^roeef, bem baS .§ej"a-

djorb unb baS Dftod)orb ihr ©ntftehen berbanften.

^m Untergrunbe unfereS 33emuf3tfeinS ift unabhängig bom
Verftanbe bie Vernunft als Sriebfraft tätig, bie auf baS gwed«
mäßige gerichtet ift. ®iefe ÜEraft ift eS aud) gewefen, bie baS

©olmifieren am Sebeu erhalten hat unb, wenn es erlahmte,

immer wieber ju neuem Seben erwedte. ®er Stüdblid in
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bie Vergangenheit hat uns gelehrt, auf welchen Qtoeü bie

Vernunft baS ©teuer richtete. © fei in einigen ©ä|en hier-
mit angebeutet.

1. Das ©olmifieren ging auf Sonbewußtfein, elementares
SJcufifberftänbniS aus unb fcf)Ioß, als bie Stotenfcfjrift erfunben
war, aucf) baS ^ufiffcfrriftüerftänbniS, baS Singen bom Sölatt,

als erftrebenSwerteS Qid mit ein.

2. DaS ©olmifieren ermieS ficf) erfahrungsgemäß als ein
gutes Littel, eine gute SftiSfbrache unb gute gefangSmäßige
Sonbilbung gu förbern. Diefe (SrfenntniS ftärfte baS S5er=

trauen gum ©olmifieren. SJian lernte eS fdjäfcen, weil eS

für Saut- unb Sonbilbung aucf) etwas leiftete. Deshalb hielt

ber Sunftgefangletjrer am ©olmifieren feft, obwohl eS ir)m

fonft nocf) bieleS gu tun übrig lief;.

§dben mir nun auf ©runb ber gefcl)icf)tiicf)en (Sntwicflung
ber ©olmifation beren ^mecf richtig erfannt, fo ift eS Aufgabe
beS VerftanbeS, bie ©olmifation auf baS .Qwecfmäßigfte auS-
gugeftalten, ben f)öcf)ftmöglicf)ften ©rab ber VoMommenheit
anguftreben.

SSaS bie oben aufgehellten ©ä|e betrifft, fo muffen mir
bemerfen:

a) DaS mufifalifcf)e 9t=SÖ=6 ift etwa 400 $at)re älter als bie

©uibonifdje ©olmifation unb beren Nachfolger. DaS 2I-S3-G»
bieren ift aucf) berfucf)t ttorben; eS hat ficf) für Saut- unb Stimm*
bilbung unb für baS 3#ufifberftänbniS nicfjt bemährt. (SS ift

gum alten (Stfen geworfen. SBenn man es aucf) ab unb gu
wieber f)erüorgef}oit hat, bie fflftßerfolge waren immer wieber
bie gleichen. Der preußifcfie Sehrplan für VolfSfcf)uIen bom
10. Januar 1914 fjat baS 9f-23-6-bieren mieber einmal gum
Seben erwecft, er forbert: „DaS Singen . . . erfolgt ... auf
bie beutfcrjen Stotemtamen." SSenn ber Sehrplan aucf) anbere
©üben guläßt, fo bürfen fie bocf) bem MuftfberftänbniS nicf)t

bienen, benn „fie bürfen nicfjt gu ftänbiger Begeicfimmg be-

fttmmter Sonfjöhen ober Sonftufen werben". Damit ift baS
©olmifieren, wie mir es in feiner gefcf)icf)tlicf)en (Sntwicflung
gefenngeicftnet haben, bom Setrieb beS ©efangSunterricfjtl

in ben preußifcfien VolfSfdpIen überhaupt auSgefcf)loffen.

Diefe SJcaßregel mirb ficf) nicf)t aufrecf)tf)alten laffen, benn
eine auf 3wecfmäßigfeit gerichtete (Sntmidfung fönnen aucf)

©taatsbef)örben nicbt bauernb gum ©tillftanb bringen. Der
2luSfc£)luß ber ©olmifation aus ben preußifcfjen VoltSfcfiuIen

ift faum berftänblicf) unb gwar um fo meniger, ba man bie

in SllerjS §ollaenberS ©ingübungen angewenbete frangöfifcfie

©olmifationSweife in ben höheren äRäbcf)enfcf)ulen gewähren
läßt, roaS mir bocf) bom logifcfjen unb eS fei hinzugefügt aucf)

bom pfrjcf)blogifcf)en ©tanbpunft aus beanftanben mußten.
DaS Sitte ift fefjr gäfje, aucf) baS frucf)tlofe ?l»33-G-bieren milf

nicht fterben.

b) 3m allgemeinen hat man bie ©olmifationSnamen gwei-
lautig (do re ufw.), alfo Äonfonant als Inlaut unb SBofal

als SfuSlaut, berwenbet. Die wenigen breilautigen SfuS-

nahmen Wie sol (bei ©uibo), das, mas, des ufw. (bei ©raun)
unb mis, sis (bei §ullarj) fcf)einen ju beftätigen, baß bie bor-

miegenb gebrauchten jmeilautigen für Saut- unb Sonbilbung
fid) am beften öeruäfjrt haben. ®a^ man baS urfprünglich'e
ut in do berroanbelt hat, bemeift, bajj manbeibengroeilautigen
tarnen ben $8ofal im 9fniaut für ungroecfmäßig gehalten hat.
Segeicfmenb ift ber Vorgang Saniel §i|lerS, ber bor 300 fahren
baS mufifalifcf)e 3f-33-(£ burch feine 33ebifation für baS ©ol-
mifieren untjugeftatten berfuchte, mie nachftehenbe hieben»
einanberftellung jeigt:

la be ce de mi fc gc
a b c d e fg.

Das Ueberrotegen beS ^ßotals e ift ein Nachteil, tro^bem
bebeutet biefe ^amenreihe gegenüber bem einen
gortfdjritt. ©uibo unb ©raun bermenben bie fünf QaupU
üofale a e i o u, nämlich ut re mi fa sol la unb da nie ni po
tu la be. SSofalmannigfaltigfeit unb Sefd)ränfung auf bie

©runbbofale fcfjeint fidj fomit ebenfalls als groecfmäftig für
bie ©olmifation bemährt gu haben. Das finb geroichtige

gingergetge für bie weitere (Sntmicflung ber ©olmifation.
c) bisher finb «erfuche, bie auf eine groölfftufige ©olmi-

fation hinarbeiteten, ntcf)t ermähnt roorben. Deren ^ab/l

ift groß unb noch immer tauchen mieber neue $8or]cf)läge auf.
(SS ift burd)auS einleuchtenb, menn man fagt: innerhalb
ber Dftabe haben mir auf unfern temperiert geftimmten
Snftrumenten nur 12 £bne in chromatifcher Stufenfolge,
©eben mir jeber d)romatifd)en ©tufe einen fangbaren tarnen,
fo haben mir ein ©hftem, baS für eine bollfommene -2frt, p
folmifieren, burcf]auS auSreid)t. teineS biefer ©hfteme hat
bemerfenSroerten'Smtlang gefunben. Die Satfache, baß jebeS
biefer ©hfteme ben enharmonifcfjen llnterfchieb (as gis— des
eis— gesfisufm.) aufhebt, macht fie für ben ©ebrauef) als 9?oten
namen untauglich. DaS ift leiber fo unb mirb fo bleiben. Slber
bie Smölfteilung ber Dftabe ift heute ferjon allgemein ein

mufifalifcheS Dentfchema geworben. (5s entftef)t bie grage:
©ibt es benn mirflich feine Srücfe bon bem biatonifcf) gebauten
9cotenfhftem pr chromatifchen Denfweife? — Diefe grage
ift berechtigt unb fie barf bei ber weiteren (Sntwicflung ber
©olmifation nicf)t fo ofjne weiteres beifeite gefefpben werben.

Die in ber ©efcfjichte waltenbe Vernunft hat unS baS ^weef-
mäßige, bem wir gupfteuern haben, enthüllt, gür bie ©olmi-
fation heißt eS im allgemeinen: SoS bom mufifalifchen 2f»93-6!

?tber ntd)t in ber SBeife ber ^ranjofen unb Italiener, baß
man bafür ein logifcf) unfaubereS ©olmifationSfhftem ein-

taufd)t, fonbern zielbewußt an bie Slrbeit pr Schaffung eines

bernünftigen beutfcf)en SolmifationSfhftemS ! Sg:r finb ja

bie grünblichen Deutzen. 2fber ach, wie auch E>et uns bie

,3ö|)fe waefetn, gittern unb fid) fringeln, wenn es fid) um etwas
sJJeueS hanbelt, befonberS auf ibeatem ©ebiete ! Da berfagen
fogar fonft gang fluge 3Jcänner.

(SS liegt bereits ein beutfeher Serfucf) bor, ber bie im Ver-
laufe ber Betrachtung aufgetauchten fragen Ibft, baS Don-
wortfhftem. ^adifterjenb ift eS bargeftellt, baS muftfattfdje

ift barunter gefe|t:

ffionfonanten
j

11 SS 3t X @ © I b
f l n fi r

3ti &o ba U ne

Xoniuortc 33t So (Su ©u la TU 6i

3io ©a $a be Ii fio 10

m u f i £ a I i f cf) e s

(£3 fie

e
iS S a I) c

3f«s at§ f)i0 ciä

Die tarnen für bie Söne, bie tiefer als g finb, finb mit
großen, bie höheren mit Keinen 2fnfangSbucf)ftaben gefefrrieben.

Die SonWorte unterfdjeiben bie großen unb fleinen Sefun-
ben, waS fd)on ©uibo bon 2fregjo umS %ai)X 1000 mit feinem
mifa erftrebte. $n obiger Ueberftcfjt finb Mo ©o (®S geS),

fe ne (be ceS), ©u Su ({&%), ni bi (h c), Sa «ßa ((SiSgiS)

unb bo ro (his eis) fteine Sefunben. Sie finb baran erfennt-

lid), baß bie beiben Sonnamen immer gleiche Vofale haben.
S3ei großen ©efunben haben bie Sonnamen gwei in ber Reihen-
folge a e i o u a ftefjenbe totale.
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Vei einer genauen Untersuchung rtrirb man ftnben, bafj

im Sonroortfhftem überhaupt alle großen, fleinen, übermäßigen

unb oerminberten Stde^oaße auf ba? fauberfte gefenn Öeid)net

finb. 23a? @uibo unb [eine Srachfabren üergebtid) erftrebten,

hat ba? Sonroortfhftem in bi?t)er faum erhoffter Votlfommem

Ijeit erreicht.

ß? hat aud) bie Vrüde üon ber Siatonif pr ßfjromatif

gefd)tagcn, inbem bie auf ber gleiten djromatifdjen ©tufe

tiegenben Söne in if)rem tarnen ben gleichen Sonfonanten

haben, rote 9ii 9fo (®e? ©?) ufro. "pr Sautbilbung unb £on*

bilbung finb bie alten SBege: pieilautige Silben, SJcannig»

faltigfeit ber Vofale unb Vefdjränfung auf bie fünf ©rutü>

üofale, innegehalten. 9Iufjerbcm ift bie Qaty ber &\>nfonanten

üon fieben auf groölf üermet)rt. S)ie bi?l)er beim ©olmifieren

beobad)teten gefang?ted)nifd)en (Srfolge finb alfo nid)t nur

fidjergeftellt, fonbern laffen fogar eine Steigerung erroarten.

Sa? ©rjftem ift ein Q>ktvebe, in bem groölf «fonfonauten

ben Slufpg unb fünf totale ben ©nfdjlag bilben. ®ie Ston*

fonantenfette ift in üorftehenber Ueberfid)t bargeftellt. ®er

VoMcinfd)Iag folgt in ber befannten 9tcit)e a e i o u a. §at

nun ein Anfänger bie fieben Starten ber ß=®urtonleiter:

SBt 2o ©u Su la'fe ni bi gelernt, fo braud)t er für bie fcfjroarjen

Saften be? fttaüier? nur nod) bie Sonfonanten — rm —
p b f — p merfen. ®ann gilt für bie Verfei3ung?äeid)en

folgeube 3tegel:

3ft einem Jone ein forgejeicijuet, fo gefjt mau üom Stoufonauteu

unb SSofoIe be» 9canten3 in jebcr Sautteifjc einen Schritt ^^^p im *>

finbet fo bie Saute be? SRamenS für ben
CT^WltL £on 3. 35.

' erntebtifiten

9h 83t 3to |
9tt So Tin

\
Wo («u ©a

|

-< >• * > <- >

ttflu.

Sie Sdpler lernen pnödjft biefe Siegel uidjt fennen; fie

roadjfen in bie Vel)errfd)ung be? Aftern? tynein, iubem fie

üon Sonart p Sonart übcnb fortfdjreiten. ^roedmä^ig ift

es, in bie ©dplftube eine 2tn]d)auung?tafel p Rängen, an

ber bie Schüler fid) leidet unb fdrnell pred)t finben, toenn

fie über ein Sonroort im ^toeifct finb. Um bie Schüler pm
Sonnen p führen, mufj ihnen jcbc Stütze geboten roerben.

Sange überlegen fann hier etjer fdjaben al? nützen, bcnn es

banbelt fid) nidjt um (Srroerbung üon SSiffcn, fonbern um $ör=

bcrung einer (^rtigfeit. £)ier gilt e?: Uebung madvt ben
sKceifter! unb biefe Uebung l)eifjt ©olmifieren. Sa? SCäfelcin,

ba? für ben Schul» unb Sclbftunterridjt gute Sienfte leiftet,

fei fjier mitgeteilt:

ß? gibt feinen einfacheren unb natürlid)eren Sßeg, um pm
Sonberoufjtfein ju gelangen, aU ba§ ©olmifieren. hierbei

oermätjlen fid) bie SonüorfteÜungen burd) Vermittlung ib,rer

lautfpracfjlicrjen ©innbilber mit bem Iogifd)en Vermögen,
bem ®en!oermögen. ®ie bisherigen ©olmifationen luaren

unbehilflid), fie Ocrfinnbilblidjten bie Sonüerhältniffe ganj

ungenügenb. ®aS Sontoortfhftem ift ba§ erfte ©tjftem, roeldjeS

biefer Aufgabe genügt. Sarum ift e§> bi§ je|t baä befte ©olmi»

fation^mit'tel, ba§ tatfäd)Iid) jum mufifalifdjen ®enlen crjieht.

^n §unberten üon ©d)ulcn l^at fid) ba§ ©olmifieren auf

Sonroorte bereit? beroöfjrt. Saufenbe üon ©djülcru haben

e£ baburd) jum ©ingen üom Statt gebradjt. %n ben fircuf3i)d)en

3Mfsfd)uten hat man infolge be§ neuen £ef)rtolan§ biefe§

erfolgreiche Verfahren leiber roieber aufgeben müffen. S)od)

man barf roohl aud) hier auf eine balbige 33ef)ebung ber ein»

getretenen 33efd)ränfung hoffen. Seber SMturftaat hat ja

Freiheit ber SSiffenfdjaft auf feine gähne gefd)rieben. Sie

greitjeit ber Unterrid)t§methoben gehört aud) baju.

91lle Schuten, üon ber VoIf§fd)ute an bi§ jur mufifalifcfien

§od)fd)ute, ringen fdjroer, um ihre ©dutler jum mufifatifd)en

®enfen ju ergehen. Viele Stunftgefanglet)rer ftehen ihren

©drütern ratlos gegenüber, roenn biefe ftagen, bafj fie immer
nod) feine Sicherheit im Singen üom Vtatt erreicht haben.

Sßarum greifen bie Sdmlen unb Set)rer nid)t allgemein jutn

©ebraud) be§ £onroort§? Vom §örenfagen roeif3 jeber Sd)ul=

unb gadimann üom ®afein be§ SonroortS. 3Setd)e ©rünbe

fönnen fie abhalten üom IpS^eifen? 9ciemanb hat bi§ heu^e

einleud)tenbc ©rünbe gegen ba§ Sonmort geltenb gemad)t.

@ut ®ing roilt Sßeitc haben. ®ie§ Sf3rüd)tein möge bie jögernbe

Haltung ber gadjleute etroa§ erflären.

Stber ben Saufenben, bie gern in ba§ 9}fufiffd)riftüerftänbni§

einbringen, bie gern bie Stuuft beä Vom=Vlatt»Singen§ er=

üoerben möd)ten, bie e§ aber üerbriefst, p roarten, bi§ Schuten

unb £ef)rer fid) für ba§ Sonroort eutfd)Ioffcn haben, benen

fei geraten : §elft eud) fetbft ! ©otmificrt auf ba§ Slonroort

!

Sliemanb braucht e§ au^toenbig p lernen, nicmanb brauäjt

an it)m hemmpftubieren. Man fdjreibe fid) ba§ foeben in

Scoten gebotene Säfcjeiu ab unb folmifiere. 9tnfang§ roirb

man nod) bie £onroorte unter bie 9coten fd)reiben müffen,

ba§ mirb aber batb aufhören. Vorher burd) 2lu§roenbigternen

fid) borpbereiten, I)at roenig ©inn. Söer bon üornberein auf

Sonroorte folmifiert, erfaßt bie ©adje gang fid)er inroenbig.

©ne§ SageJ wirb er bie ßntbedung machen, bafg er roirtlid)

bom Vtatt fingen fann, bajj er bie'3Jcufiffd)rift berfteht, mie

ein Stnb feine äJcutterfürad)e ücrftebt, baf; er biefe§ Verftänbni§

geroiffermaßen ffjietenb, otme bebeutenbe geiftige 9tnftrcngung

allein auf bem äöege fleißigen ©otmifieren§ erroorben hat/

gang äfmtid) roicberum, mie aud) ein Sinb fpielenb teid)t im

Saufe ber geit infolge untoillfürtidjen, aber ftetcn Uebem>

in baö Verftänbni» unb ben rid)tigen ©ebraud) ber SJiutter«

füradje I)ineinröäd)ft.

®er Sieg ber Solmifation tnirb un§ a'l§ föftlid)en Siegel»

rjrei§ eine allgemeine mufifatifd)e VoIBbitbung bringen, bie

glctdi^eitig afö gunbament jeber höheren mufifatifchen ftunft»

bilbung fiel) bemährcu mirb.

(Sbembim unD !0lebuL
3u SKebulS 100. ^obeötag (18. Öftober 1817).

Iii

j^S^^od) leuchtet burd) bie 9iad)t be? unfeligen Verntd)»

^^iMil tungemahnfinng, üon bem bie meiften unferer geinbe

immer nod) nid)t geheilt finb, ein tröft(icfje§ Sid)t:

Sie heilige gadel ber reinen Stunft. SSa§ bann,

roenn aud) fie im infernalifd)en Schwaben be? Völferhaffe?

üertö)d)te? 2Ste nioflte man ohne fie ben SBeg p ben höheren

Rieten ber 3Jcenfd)heit roieberftnben? Sd)on bie Stusfid)t

auf bie unenbtid)en Sdjroierigfeiten, bie babei p überroinben

roären, gebietet uns bie treue Verwahrung unferer tünftterifdjen

Uebergeugung. Seid)t madjen e§ un§ unfere ©egner groar

nid)t. SBohl hat erft in jüngfter $t\t ©orft ben Vorfdjlag

gemacht, eine VeethoüemVtografjhte für SHnber p fdjreiben.

2(ber tuenn biefem Muffen bie Kriegs fjftjdjofe bie Vefonnentjeit

in ben fragen ber Äunft nod) nid)t geraubt hat, fo finb bafür

anbere 9Jcänner au§ bem Sager unferer geinbe aufgeftanben,

um aud) gegen unfere Stunft ,trieg p führen. Um fo mehr

müffen roir bie Dbjeftiüität be§ Urteil? t)oct)I)aIten. sJciemai?

barf fid) ber beutfcfje Sünftter, bürfen fid) bie funftbegeifterten

@d)id)ten be? beutfd)en Volfe? in jenen ^feubotjatrioti?mu?

berirren, ber a priori alle Stünftfer unb Ä'unftroerle bermirft,

bie bon ben un? jetjt feinblid) gefinnten Nationen herftammen.
sJfein, ba? SBat)re, ba? Oute, ba? ©d)öne, fie finb bie Seitfterne

be? Seben? unb ©treben? nid)t nur einzelner Nationen

fonbern ber gangen 3Jcenfd)heit, unb morauf ihre üerfiärenben
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©trafen falten, bas ift bereljruugSmürbig oljne 9iüdfid)t

auf nationale 9lbftammung. <So weihen wir aud) heute piei

auSlcmbifd)en SDceiftem ber Sonfunft ein Statt banfbarer

Erinnerung. Bon SherubtniS §inftreiben trennten unS am
15. SMrj b. 3. 75 3at)re, wäfjrenb SJcehulS S3licfen bor einem

bolten ©äfülum „ber Sag geglänzt pm Ie|tenmal".

SSenn in mufift)iftorifd)en SSerfen unb Stuffä&en beibe

äfteifter trog ber Berfcfitebeüheit itjrex nationalen Stbftammung

gewöhnlich pfammen genannt werben, fo ift biefer UfuS

weniger bem Umftanbe ppfdrreiben, bafj fie geitgenoffen

waren unb beibe ben größten Seil tt)reS SebenS in ^ari§

»erbrachten, ©her bürfte ber ©runb in ben einanber ätjnelnben

,3ügen ihrer Mnftterifcfjen ^orträtS p fudjen fein. 35ie herbor*

fteciienbften berfelben finb roofjl ber (Srnft unb bie §of)eit

il}rer ftunftauffaffung fowie ihre bewußte Hinneigung pm
beutfäjen ©til. SSir wolteu hier unerörtert taffen, ob unb

in welchem 3Jcaf}e letzterer $ug baS Ergebnis beS erfteren

war, jebenfatts finb beibe bie leudjtenben Signa, unter benen

bie bebeutenbfteu itjrer 2&erfe fielen.

3)od) bamit finb bie ©rünbe, weshalb mir ben beiben Stiftern

einen gemeinfamen Qmmorteltenfrans tuibmen, nod) nid)t

erfcfjöpft. 3n§ OetoicCjt falten aud) bie gegenfeitige grof;e

Bereitung unb bie treue greunbfebaft, bie beibe Scanner

berbanb unb ihren rein menfcf)Iid)en (S^arafter fo fhmpathifä)

erfcfjeinen taffen. ®ie ^ufifgefchicrjte fann nidjt biet Bei*

fpiele aufweifen, in benen piei SHeifter fo ebet unb ritterlich

für einanber in bie Mirena traten, wie baS Etjerubini unb

SJcebul p wieberholtenmaien getan tjaben. 2Sir greifen ba

einen fef»r be^eidjnenben galt heraus: 2tl§ Napoleon im ^at)re

1804 3M)ut bie burd) bie 3tticffef,r ^aefielloS naä) Neapel

erlebigte §offapettmeifterftel(e anbot, burd)fd)aute jener, bajj

mit feiner Ernennung eine gurüdfetjung Kf)erübiniS, beffen

Ueberlegenl)ett er ftets freimütig aneriannte, beabficfjtigt war.

Er erttärte batjer, baS 9lmt nur in ©emeinfdjaft mit bem bon

it)m rjod)beret)rten SJceifter annehmen p wollen. ?tuf biefe

Bebingung ging Napoleon nicht ein unb betraute &fueur
mit bem Soften.

l'lrtur Bougin führt in feiner 3H6f)ut»S3iograf)t)ie (Baris 1889)

utetjrere Beispiele an, bie baS innige grertnbfchaftSberhältniS

9lu0.»em „2iag. Jiftor. ^ortraitwert" (g. "Bructmann, 91.--©., SJUincfjen).

pufdjen Eherubini unb 3Jcef)üt belegen. ÜBtr lefen ba über

if)re Qufammenarbeit als gnfpeftoren am Bartfer fonfer»

batorium unb als ftompomften an it)rer gemeinfd)aftlid)en

Dper „Epicure". gerner enthält baS SSerf ben 28ortlaut

ber gegenfeitigen Zueignungen itjrer Somfjofitionen foroie ber

öffentlichen ßrftärungen, roorin einer be§ anberen SSerle in

(Sd)u| natjm, roenn Uebelmottenbe biefelben t)erabpfetjen

berfuditen.

®a§ eigentlidje Moment aber, roa§ if)re tarnen in ber SJärfif--

gefd)id)te untrennbar miteinanber üerbinbet, finb bie unber»

gängtidjen SSerbienfte, bie fid) beibe üfeifter um bie SReform

ber Oper ermarben.

@d)on eine ftüdjtige entmidtung§gefd)id)ttid)e S3etrad)tuug

letjit un§ nidjt nur, " roetd) langen unb merftoürbigen Keife»

rjrojeffe^ e^ beburfte, bebor bie Df>er iljre heutige gorm
erlangte, fie jeigt gleichseitig, in roetd) tjerborragenber SBeife

baö ©enie gt)erubini§ raie bag 3Jcel)utö p ber feftgegrünbeten

Äutturmadjt beitrugen, bie ba§ SJcufifbrama gegenwärtig

barftellt.

®er Steim ber £)pei fdjlummerte bereits in ber £ragöbie

ber alten ©riedjen. S3ei biefem „peuple educateur par ex-

cellence" trennten fid) bie unfterblidjen aJlufenfdjroeftern

Sang, 2Jfufif unb ^oefte nie ganj. §anb in §anb manbetten

fie mit il)rem tjolbfeligen Säd)eln unter bem tiefen Stpr be§

grted)ifd)en £>immefö, mätjrenb bei jebem it)rer leid)tbefd)ming=

ten @d)ritte bie jaubrifd)en S3Iumen ber ert)ör)ten Sebent»

freube emfjorblütjten. Unb atö fie fid) enblid) eng umfdjlangen,

bilbeten fie in biefer gtüdlictjen Bereinigung jene b,errlid)fte

©rurjfje im Semmel ber fünft: bie neue <Sd)örjfung ber

Sragöbie. ®iefe§ ein^ig^gro^artige (Srgebni§ gried)ifd)en

©eifteS bereinigt alte ©temente: Sb,orgefang, äRonobie (©olo*

gefang), ^oefie unb Drdjeftif in fid) p gemeinfamer SBirfung

unb bie größten fragiler @ried)enlanb§ 2lefd)t)tu§, ©of3f)ofte§

unb ©urif)ibe§ maren ®id)terfomf)oni[ten. %n bem nationalen

©efamtnmftroer! ber ©riedjen erbtiden roir ba§ Itrmufter

be§ aBagnerfd)en „Sunftroerf ber ^ufunft", beffen genialer

©d)öf)fer gleid) ben großen grieä)ifd)en Sragifern, 2>td)ter

unb fomfjonift in einer ^erfon war.

®od) „nitf)t§ ift bauernb alö ber SBed)fet". ?tud) baö ibeate

Berl)ättm§ pifdien Sejct unb SJcufif, bie einb,eittid)e Sßer»

fdjroifterung beiber im gried)ifd)en bollenbetften Stunftwerf,

ber Sragöbie, foltte ber Sergänglidjleit anheimfallen. @d)ou

beim legten großen Sragifer, bei ©uri^iibe§, baljnt fid) bie

operntjaft bominierenbe Stellung ber SRufif an. ®enn Diontj»

fiu§ bon §araarnaf5 maä)t beim ©tubium (Suripibeifdfer Qtjm^

lieber bie (Sntbedung, ba^ fyei baö mufilaIifd)=melobtfd)e

Clement baS fprad)lid)e ganj bet)errfd)e. ®iefe grfd)einung

bofumentiert bereite ben beginn be§ sJ?iebergang§ ber ftaffisität.

®ie antife SSelt fiel in krümmer; &tyonoZ ©d)o^ entftieg

ein 'neue§ Zeitalter, baS d)riftlid)e, in welchem nun bie SJcufif

fid) rafd) pr felbftänbigen fünft entroirfelte. £cmgerer 3eit

beburfte baä ®rama, unb als aud) biefeä in 33iüte ftanb,

waren bie BorauSfeiungen p einer Bereinigung gegeben,

bie einft pr t)enfd)enben tunftform werben follte. ®enn
itjr £eben§obem ift bie Srjrif.

Italien, bie §eimat ber d)riftlid)en SJcufif, ift aud) bie ber

Dper. SÄ1§ ben ©eftlben ©ried)enlanb§ bie für bie Ä'ultm>

menfd)b,eit ewig fd)merslid)e flage entftieg: „®er grofje ^San

ift tot !" wollte unb tonnte man fict) nid)t an biefe ungeheuerliche

Zat\aä)e gewöhnen; Unb aud) ber neue d)riftlich»a§fetifd)e

©eift, ber ben ©ebanfen unb @efüf)ten ber ÜDtenfchen bie

5Rid)tung uad) weltentrüdten @pharen a£)/ tonnte bie Sehn-

fud)t nad) bem dahingegangenen nid)t ganj unterbrüden.

3a, biefe <Ser)nfud)t wuch/ unb führte enblid) gur Kenaiffance,

bie un§ unter anberen herrlichen funftfrücfjten aud) bie Dper

brachte.

S)e§ ftrengen gormel^wanges ber 9cieberlänber, ber bas

BerftänbniS be§ Wertes faft unmöglich mad)te, war man mübe

geworben. ®ie ^Reaftion begann mit ®ufat), Ddenheim

unb feinem SJceifterfchüter ^oSquin ®epreS. ©ntfehiebener

fd)on würbe ber fchtichte Sag bom großen ^aleftrina unb bon

Drlanbo bi £affo gepflegt. ®och bon einer SSieberbelebung
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ber cmtifen SJtufif waren biefe SRännet, bcrcn fünft ber f trdje

biente fetjr weit entfernt. Sie tt)eotettfche 9iefonftruftton

beS 3JhtfifbramaS blieb ben ftorentinifchen (Sbelleuten ©raf

Sarbi unb 3. Eorfi, bem Siebter Dttabio 9rinuccmt unb ben

9Jcufifern Vincenjo ©alilei (Vater beS großen S^atutfor^c£)er§ ),

^acopo ^Seri, ©iulio Kaccini, ^Sietro Strojji, ©irolamo Sttet

u a borbel)aIten. Siefe Männer unternahmen mit (Sxfolg ben

Stampf gegen ben bamalS bei Feftfcfjaufpielen ber itaiiemfdjen

pfe herrfcfjenben üielftimmigen ©efang, ben äMmgalcßor.

Ser neue ©ebanfe be§ begleiteten einjetgefangeS (äftonobie)

fanb feine erfte Verwirflicrmng in bem ©efanqe beS ©rafen

Ugolino auS SanteS Divina commedia unb in ben flöge»

liebem Jeremias Don ©alilei fowie in einer Strie ber bon

3iinucctni gebicbteten Safne üon Sarbi. Sefctere Sichtung

fomponierte ^eri bollftänbig; eS entftanb eine letbfjafttge

Heine Ober, roe!d)e 1594 im .Tpaufe ©orfi8 bum erften 9Me
unter großem Seifalt aufgeführt würbe. So haben Wir f)ter

eine in ber (SntroicfIungggeftf)id)te ber .fünfte feltene (Srfdiet»

nung 9(u§ grauer ^tjeorie hatte fict) ein ©ebitbe bon größter

£ebenSfäf)igfeit herauSfriftallifiert. Stuf ber Suche nad) bem

©ttt ber aittiten Sragöbie fanb man bie Dper. Senn baS

im ,Stile rappresentativo" gefctjaffene „Dramma per musica"

war nichts geringere? als ber AuSgangSpunft beS mobernen

äRufi&rantoJ. Vorerft folite biefeS jebod) mancherlei (Snt*

widlungSphafen burdvlaufen.

Sie 9tont)eit beS ^erifdjen Stile rappresentativo, ber nur

natürliche mufitalifcbe Setlamation beS SerteS fein folite,

erfuhr bie erfte Sntbung burd) ben SerufSfänger Kaccmt. 9Jctt

beffen hineintragen beS folorierten ©efangeS f)atte bte 5txle "

fonjerei (Singang in bie Dper gefunben; e§ folgten noch ber»

fcfjiebene „Steigerungen", bie aber in aBirftidjfett nur eine

Verbrängung beS bramatifchen ©ementeS bebeuteten.

(Sine »eitere Verfolgung ber (Sntmidlung ber Oper m
Italien fteht in feinem Sufammenfjanae mit bem tyema

biefeS Auffar^eS. 2ßtr raenben uns baher jenem UmbtlbungS»

ürogeB gvt, ber fich mit bem mufifalifd)en Srama burch bte

Verpflanzung nach ?ati§ D0U>S- ftrömten bte gro|en

bramatifchen' Siebter ©orneitle unb 9Miere ihr belebenbeS

Fluibum auch auf bie neue funftform auS. granjöftfcheS

%atfioS oert)inberte baS Ueberwud)ern ber weichen fanttlene,

bie foloratur rourbe auSgefchaltet. So entftanb allmahüd)

bie fran^öfifche Oper. SBir wollen aber baS muftif)tftortfche

furiofum nicht auS ben Augen üerlieren, ba£ ledere etgent»

lieh baS Sßerf üon brei Italienern mar. Surcf) farbtnal

SUa^arin, ben großen, in Italien geborenen Staatsmann,

tarn bie Dper nach ?ariS. Ser p glotens geborene, aber

afflimatifierte ^ranjofe Sullh begrünbete bie fran^oftfehe

gtfationalotoer. Unb ber Florentiner (Sheruötnt fronte baS

SBerf, inbem er ber „©rünber ber mobernen franjoftfehen

£>pa" rourbe unb beren Hegemonie auf lange $ett, befonber§

in Seutfd)Ianb, ficfjerte. Wttful vom ber erfte granjofe, beffen

SBirffamfeit als Dpernfornponift weit über bie ©renjen fernes

SßaterlanbeS ging.
,

©in Sahr üor 9lu§btuch beS SSeltfrtegeS erfd]ten in «ßart§

ein äöerf betitelt „L'opera italien en France avant Lulli

'bon §enrt) ^ßruniereS. Sie ffina^ett be§ Raumes ber»

bietet hier ein näheres eingehen auf bie Vorzüge btefeSJ3ud)e§.

Wut foüiel fei gejagt: fein opern« foroie muftfgefditchtltch

intereffierter ßefer biefeS 28erfeS bürfte e§ ohne ttefftejöe»

friebiqung roieber aus ber §anb legen. %n anfchaultcher ^etfe

wirb ba ber Quftanb ber SRufiffultur in granfreid) gefd)tlbert,

toeldier ber ©ntftehung feiner Stationaloper borauSgtng Vor

allem enthüllt baS SBerf ben herborragenben, wenn aud) un«

beabfiditigten Anteil SJcagarinS an ber Schöpfung beS fran»

Söfifcfien 'SKufifbramaS. Sefeterer ftellt fich un§ bar als ber

grofee Slffiftent SullhS. Ser 2lutor weift auch batauf W
baft, wenn Sullt) bie $8egrünbung ber fran^öftfehen National

»

oper baburd) bewirfte, inbem er baS bereits burd) sJJconte=

berbi unb ©carlattt geförberte etejitatib noch Wetter. auS=

baute unb ihm wieber bie bominierenbe Stellung tn ber Dper

üerfchaffte, bieS eben wieber eine Annäherung an ben alten

Stil ber Florentiner war. „C'est ä un id6al purement Italien

qu'obeissait Lulli en creant son reeitatif." Unb ein paar

geilen weiter oben finben wir folgenbe Stelle: „Pourquoi

des lors fut-ce un florentin qui crea l'opera francais et non

un Cambert ou un Boesset? c'est que la drame musicale

n'etait possible qu'avcc le reeitatif; or, le principe de la

declamation lyrique etait si peu accessible ä des espnts

qui jugeaient tout au nom de la raison et du bon sens, que

jamais un artiste frangais n'aurait eu le courage d'aborder

de front ce probleme."

Iber, fo gro^ ber gortfehritt aud) ift, ben bie Dpern 2utlt)S

bereits barftellen, einen großen Langel teilen fie bod) uod)

mit ber alten itatienifdjen Opera seria. . SaS tft bie SBelt»

unb SebenSfrembheit ihrer Stoffe unb giguxen. ©ewt^,

Realismus wirb ber fünft immer gefährlich bletben, benu

bie naclte SBa^eit ift nid)t ihr, fonbern ber SBStffenf^aft

tiödifteS giel. Ser geniale Sffcaler 9Infelm %euexba§ i>at

ficher red)t, inbem er 'faßt: ,,^nn bie fünft bie 9fJatur.nur

lopieten foll, brauchen wir fie nid)t." 3tudj bom Realer

fönnen wir fagen, bafe eS feinen eigentlichen gweä berfehtt,

wenn eS fich mit. einer getreuen Sarftellung beS SebenS be=

gnügt. Aber ebenfowenig erfüllt eS feine hohe SJciffion, wenn

feine Darbietungen nur gllufionen finb. Unb baS tft bei

ben Dpern 2ullh§ ber %aü. aBoHenfudwdS^eim ift gewöhn-

lid) ber Sd)aupla| ihrer §anblungen. ©ötter, Halbgötter

unb Jöeroen florieren ba auf ber 9Sütme herum unb eboloteren

ihren" mt)thologifd)en Spul betmittelft ber gahlreiä) bereit»

getollten äJiafdjmen. .<perbart ben Sa| aufftellte „?ßo

biet Schein, ba biet Sein" tjat er ficher nid)t an bte 3ücafd)tuen<

oper £utlt)fcher Dbferüattä gebadjt.

Ser berftiegenen ^antaftif biefet Opera ä machines machten

nun ©herubiui unb 9J%t)ul ein Gnbe. Sie jagten bie Schemen,

bie „galtianifierten Seidjen" bon ber Sühne unb brachten

aRenfdjen hiuauf. Unb biefe 5Jcenfd)en geigen Sogif in tt)ren

©efühlen, ©ebanien unb Säten. Sie höhere SSebeutung

aber gewinnen bie Vorgänge auf ber Sühne burd) ben Bauber

einer' äJhtfif, bereu Sdjöpfex in bejug auf Stil ben Sahnen

©ludS unb SJcojartS folgten.

So eifrig etjerubini bie SBerfe ©ludS unb SD^artS aud)

ftubierte, bie mäd)tigfte 3Birfung übte eigenttid) §at)bn auf

ihn aus. folgenbe Stelle aus 3. ®. g. 9XrnolbS Südjlein „Sutgt

*/up au oyuu|e äüül] uno tstaot

Salb auf3 neue ^rieben ^at!

®eutfci)Ianb lämpft mit einer SSelt,

Unb Srieg getjßrt aud) — ®elb

!

9ttl' ttjr SKänner, alt' ttjx grauen,

®ie i^r ®eutfd)Ianb getmat nennt,

$a6t äunt Sßatertanb SSettrauen!

(SSeM if)tn, waä ü)r geben tonnt!

Stutf) bog ©elb iotl felbgxau werben!

Seutfcfjen Käufern, beutfdjen §exben,

Unfxent SIder, untrem Stall

®ient e§ ]o ju ©d)u§ unb SSall!

®od) fein ©Renten will er fetjen,

3iein, ber ©taat nimmt'ä nur jum Set)eu;

eineä Sage«, ©tüc£ für ©tüd,

3at)It er'§ eud) öermefjrt äurütf.

2Baä it)r gabt in I)a»ten Sagen,

®a§ roirb reitfje 3infen tragen

Site ein gute§ Unterpfanb

(Sud) unb eurem SBaterlanb.

®eutfd)Ianb tämpft mit einer Söelt,

Unb äum Stieg get)ört aud) — (Mb!

Sllf it)r SKänner, alt' it)r grauen,

3)ie itjr ®eutfd)Ianb §etmat nennt,

$abt jum Sßaterlanb' SBerträuen!

@ebt it)m, ma§ if)r geben Ißnnt!

@ u ft a ö § d) ft e 1 1 e r.

»ertönt Don Sogumil Wepler (»erlag «Ifreb SKe^ner, Berlin ©38. 61,

djerftr. 40. $rei8 60 $f.).

Vernunft — Vorteil — «atcrtanbgliebe I

gebieten ©ir: getane ^riegganlei^e!
|
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Kerubim" (Srfurt 1810 berbient fjiet angeführt §u »erben

:

„Cherubim hatte big jetit nocb nidrtg bon £)at)bn, ober roenig»
fteng nod) nidrtS bon Sebeutung unb mit Stufmetffamfeit
bon tf/m gehört, ßr befanb fid) eben in $aris, unb l)öxte bort
m einem gläuzenben ßoncett fpirituel eine §ar)bnfd)e ©r)m»
Päonie, bie bort mit alter Energie unb ^räzifion ausgeführt
mürbe. Siefe ©t)m^onie ergriff itnt fo gemattig, baß cS itm
gemaltfam bom "(Stuhle aufriß. Sein ganzer törtoer er»

ftarrte, feine Slugen brauen — unb biefe IrifiS t)ielt nod) lange
an atg aud) fdjon bie @t)mpf)onie borüber mar. Sann lüfte

fte fid) in eine erfd)Iaffung. ©eine Stoßen füllten fid) mit
Sranen, unb bon biefcm Moment fing er an £ai)bnS Söcrfe

p ftubieren. Mt bem ©rubrum berfetben befam aucb feine
gange Kanter einen reineren, gelten Son. ,<pat)bn Hätte ben
©enruS ßt)erubini§ über fid) felbft auf, in ben SBetfen biefeg
muftfaltfdjen Patriarchen follte er fid) feiner felbft beimißt
roerben."

9M)ut mieberum rul)te mct)r auf ben @d)ultern ©tudS.
SBtr erfennen bieg fdjon an bem ord)cftra!en Seite feiner Dtoern,
ber fid) burd) grünbtid)e Surdjarbeitung nid)t fonbertid) au§=
Zeidjnet.

Sebod), fo uuüerfennbar ber tiefgelfenbe (Sinftoß aud) ift,

ben bie beutfdjen Maffifer ©hrd, <pat)bn unb SRojart auf
betbe 99cetfter ausübten, fo berfetflt märe ber @d)Iuß, bafj ba=
burd) ibre fünftlerifdie Subibibualität in irgenb einer SBeife
gelitten babe. ^m erften »anb feiner „Dramaturgie ber
Dber" nennt «peinrid) Sulthaubt gberubini unb ajcebpl „9J?o=

zarts ßbigonen". SBenn man unter teuerem SBorte „9?ad)*
treter" berfteben fotl, fo ift nid)tS fatfd)er atS biefe SBegeicfc
nung. Stadftreter im eigenttid)eu Sinne beS SßorteS mar
toeber gb,erubini nod) 9M)uI. gS barf immer atS fidjereg
Kennzeichen beg ed)ten ©enieg gelten, memr fid) ein SBünfiler
balb oon ber funftbiftorifcI)en Ueberlieferung emanzipiert.
Sott Kerubim fagt St 3JL ö. SBeber (@ef. @d)riften III,

6. 120): „Sie Sßirfung, bie äRojartS unb £at)bnS SSerfe auf
fem ©emüt mad)ten, beftimmten ifm, einen neuen SSeg p
geben, fo loie baS roabre ©enie immer bei Semunberung
beS gremben nid)t beffen 3?ad)at)mer mirb, fonbern nur ba*
burd) ben febenen SInftoß erhält, neue Sabnen p finben."
SaS bat)nbred)enbe ©djaffen gf)erubini3 auf bem ©ebiete

beS mufifbramatifeben ©tilg erfd)öbfte fid) feineSmegS mit

%\\$$tm „2l(Ig. ^tftor. ^orttattwerf' (g. <Bructmann, 91.-©., 9JUtncf)en). r

Siefer loar, obroorft er fid) in alten mufiralifd)en formen ber»

fud)te, „Musicien dramatique et scenique avant tout". (£f)eru=

bini hingegen OoIIbrad)te bermöge beS erftauntidjen SualiSmug
feiner eminenten Begabung außer zal)lreid)en meltlid)en ftom»
fwfitionen aud) eine äKenge fird)tid)er Sonroerfe, bie fid) roie

jene burd) unberfennbare Maffijität aussei dmen. 38ät)renb
fieb bon feinen Dpern laum ber „SBafferträger" erholten t)at,

erfreuen fid) feine erhabenen, t)errlid)en Neffen unb bor altem
feine beiben Requiems c moll für gemifd)ten, d moll für
äJlannerd)or) nod) beute grof3er SBertfdjä^ung. ©eine „teiben*

fd)afttid) erregten" ©treid)quartette gehören pm eifernen
SSeftanbe uuferer ^ammermufiftiteratur.
Wud) ba§ fteinfte feiner SBerfe berrät in alten Seilen bie

aufjerorbenttid)e 9Keifterfd)aft feine§ @d)öf)fer§.
©nen SJergleid) nad) biefer 9tid)tung t)in bitten bie Söerfe

9M)uI§ nid)t au§. ©d)on oben roiefen roir barauf tjin, ba§
fie fid) in forgfättiger unb geroanbter 2>urd)arbeitung niebt

fonbertid) auSjci^nen. ®od) biefe§ 9?ad)fteb,en 33rebut§ in
ber ^ompofition§ted)nif refuttiert am (Snbe weniger aus
minberer Begabung al§ au§ feiner mangelhaften 9tuibitbung.

S)ie $8erid)te über bie S8unberfinbfd)aft 6b,erubini§, fo

j. $8. baß er fd)on in ber Sßiege Siffonanäen unterfd)ieben,
ober baß er mit brei ^abren bereits i)errtid) gefungen I)abe,

finb bietteid)t übertrieben. @id)er jebod) ift, baß er mit fed)3

Sauren fdjon ernftbafte mufifalifd)e ©tubien getrieben bat.

®enn ba§ erjap ©b,erubini felbft in feiner furjen SIutobio=
grapt)ie, bie er an bie ©fntje beg fatatoge§ feiner Sßerfe
ftettte. 9Hter bon breijebn Sauren begann er bereite p
fombonieren. (Sine bierftimmige SReffe unb ein für ba§ Floren-
tiner Sweater „de societe" fomponierteg gnterme^o maren
ber bert)eißung§botte ÖfuftaK p feiner erften ©d)affen§f)eriobe.

(Sin berartig rabibe§ Semtio nat)m nun freilief) SMjutö
entroidtung nid)t an. Socb aud) fein latent ermadjte frür>
geitig, unb mit zef)n %at)xzn xoax er bereits foroeit, baß er in
ber granzisfanerfirdie feiner Sßaterftabt ©ibet (Strbennen)
Organiftenbienfte berriäjten fonnte.

Sebod) bie 9tu§bitbung. §ierin t)atte ba§ ©d)idfat Gfjerubtm
roeit met)r begünftigt. Stnfänglid) unterrichtete ib,n fein SSater,

ber maestro al cembalo (Stffompagnift) am $ßergoIatf)eater

%u glorenj mar. ©bäter maren S3artotomea getici unb beffen
©ot)n 2ttepnber getici (tomfiofition) unb nad) beren Sobe
^5ietro Sizzart (©efang) unb ©iufepbe Saftrucci (ftabier,

Drgel) feine Setfrer. S)ie befuniäre llnterftütjung be§ ba»
matigen ©roßtjerpgg ^eter Seobotb bon Sogfana, ftoäteren

beutfdjen faiferg Seopotb II., ermögtidjte eg eberubtni,
nad) Bologna ju geben unb bort ben Unterricht ©iufebpe
©artig p genießen. S)er hodrbetühmte ^eifter beg Sontra»
puntteg tetjrte ib,n ben ibealen ^ateftrina»@tit unb ließ it)n

eine 2Xngai)t met)tftimmiger 2(ntibf)onien biefeg ©tilg fombo»
nieren. (Sinen befferen Seiter unb görberer feineg ©enieg
tonnte Stferubini gar nidjt finben unb bie an feinen fombo»
fitionen fo bietgerüt)mte (S£aftbeit unb ©auberteit finb nid)t

bie einigen grüd)te beg Unterrichts biefeg in feinem gad)
mot)l trefftichften SehrerS bamatiger Seit.

SSie bürftig mar bagegen 3Ke£)ufö Stugbitbung. Sie erften

Unterroeifungen erhielt er bon einem Minben Drganiften.
5)aS meifte lernte er roohl bon bem fd)roäbifd)en Drganiften
SBilhetm "panfer im ftofter Sabalbieu, ben ber %Ü Siffoir
nad) borthin mitgebracht hatte. 9tud) W^ui mürbe in biefeS

Ätofter aufgenommen unb bort 1778 ftetlbertretenber Drganift.
®od) nod) im fetben ^ahre ging er nad) $arig, mo jener Sieb»
ting 2tf)otIong meilte, ber beffen göttliche ,titf)ara ergreifen
burfte, um ihren ©aiten bie ebelften äSeifen gu entlüden:
©lud. Unb biefer mar es aud), ber SRehulS feltene Begabung
für bie Ober fofort erfannte .unb nid)t berfetjlte, ihm ©unft
unb görberung angebeihen p taffen. $t)xt Songenialität

führte ohne gmeifet ju manch längerem ©efpräd) zmifchen
beiben, mobei ©lud feine hohen ^been über ben bhilofobhifcben
unb fjoettfehen Seil ber Sonfunft im atigemeinen unb über
bie Reform ber Ober inSbefonbere entmidelte unb fo Sfehul
ju feinem begeifterten unb entfd)iebenen Anhänger machte.
Sie irrtümliche Meinung aber mancher Scufifhiftoriler, nament»



15

ließ geti§', ba£ ©lud üMjul bixeften Unterrid)t erteilt tjabe,

berichtigt ^ougin in feiner SKer)ut=93iograpt)ie. ©r weift auf

bie Unmögticfjfeit tjin, ba£ 9Jcei)ut unter ber Seitung ©lud§

brei Opern fd)reiben tonnte, ba legerer bod) $ari§ bereite

im Oftober be§ 3at)re3 1779 berlaffen t)at. Streiten Unterricht

*

genof? SMjul in ^ariS jeboct) bon bem bamal§ berühmten

«Bianiften unb tomponiften ftot). ^rtebtict) ©elmann (geboren

6. 3Jcai 1749 im Strasburg, guillotiniert 17. Suti 1794 ju $art§)

unb gwar im tlabierfpiel.

® muf? überrafctjen, bafj 2M)ul bei ber immerhin unju=

länglichen ?lu§bilbung 51t fold) Ijotjer S?ünftlerfd)aft gelangen

tonnte unb ber ©d)lu{$ liegt febjr natje, ba£ er — bor allem

tf)eoretijcf) — in nidrt geringem 3Jla|e lutobibaft war. Unb

ba§ Wieberum geugt oon feinem ©enie. ©eben mir aber einmal

bie Genialität SQttf>utö P, fo erfdjeint bie grageftellung, Wer-

ber ©rötere fei, ßfjerubini ober ÜDceljut, atö nid)t ganj logtfd).

Senn im tiefften ©runbe ift ©enie ein irrelat»e§ P)änomen

unb entsteht fiel) in feiner grtjabentjeit menfd)tid)en 3Sert)ält»

nisbeftimmungen. Sie Antwort auf jene grage fann barjer

nur lauten: 'S9etbe befafjen ben göttlicfien Junten, jeber in

feiner SBeife. Ser fompofitionMedmifdien Ueberlegenfjett

Gt)erubini§, bie in feinen Sßerfen burcf) bielgeftalttgeren 3tt)t)tf)=

mu§, farbenprächtigere ^nftrumentation, gewanbter $o!i)=

pbjonie foroie tabellofen ©ctjliff be§ ©atje§ ptage tritt, fteben

9M)ul3 roob/ftuenbe ©impligität, feine blumensarte .feufd)t)eit

unb ftrenge ©jarafteriftif gegenüber.

üBeetfjoben fjat ßfjerubini ben „erften bramatifdjen Äompo

niften feiner Seit" genannt unb auf äfftet), äßagner roirfte

9Jfef,ufö „Sofepl)" nod) im ^atjre 1838, als er .Sapellmeifter

in ffiiga war, fo mäcfjttg, baf? er fiel) „ganj gehoben unb ber»

ebelt"' baburd] füllte . 33ei fold) günftigen Urteilen sweter

äReifter, bie bie ©röfje anberer nad) bem Sßerte itjrer eigenen

^erfönlid)feit p bemeffen pflegten, mag fid) manchem bie

§rage aufbringen, warum bie Opern ßtjerubimä unb 3Jcef)ufc

ijeute fo gut wie bergeffen finb. „Je ne veux pas mourir!"

3Jcit biefein «ergweiflunggruf bäumte fid) ßf)erubim bredjenben

StugeS gegen ba£ fid) an if)m erfüllenbe fo§mifd)e gunbamental»

gefe£ auf. Saft fönnte man meinen, bafc fid) biefer 9ütf

einem ©terbenben entrang, ber mit Sehergabe ba§ fd)nelle

Sßerblaffen feiner SBerfe flaute. Senn welche 33ül)ne bringt

bleute nod) feine „SoboMa", bie im erften Satire ntdjt weniger

afö 200 2tuffüt)rungen erlebte unb bon ^3ari§ au§ mit äf)nltd)em

(Srfolg über bie "S3üt)nen Seutfd)lanb§ ging? Ober feine

,3Rebea", bie in mufifalifd)er SSejierjung an bie Ilafnfcfjen

©djöpfungen ©lucfö bolt fjeranreidvt, ja biefe in ber 33ei)anblung

be§ Ord)efter§ fogar übertrifft? Ober feinen „SBafferträger",

ben «Qöfjepunft feine§ mufifbramatifdjen @d)affen§? Son

ibm tauerjt t)öd)ften§ nod) bie Oubertüre, bie ja aud) etgentltd)

ein 5öceifterwer! für fid) ift unb in ifjren SRotiben bollftänbtge

Unabpngigteit bon ber Oper felbft watjrt, t)te unb ba tn

tonjertprogrammen auf.

Unb bie Opern 3M)uI3? ®a§ einige, wa§ fid) bon fernem

einft gefeierten „Sofepf)" nod) erhalten f»at, ift bte gtomanje

,,3d) war ein Jüngling nod» an Sauren", bie, wot)l wegen

itirer rüb,renben ©d)lid)tt)eit unb fReint»eit, in ba§ fürsltd) bon

ernft Subwig ©djellenberg f)erau§gegebene SSerf „®a§

beutfdie SBolfölieb" aufgenommen würbe. 2m bie Oper felbft

bentt t)eute fein 33üt)nenleiter metjr.

31ud) feine fomifdje Oper „Une folie" toller, je beffer),

bie ebenfalls in 3)eutfd)lanb einft mit großem (Srfolg auf*

qefübrt würbe, teilt biefe§ @d)idfat be§ SSergeffenfetn§.
'

S)er ©runb biefe§ fdjnelten SSeratten§ liegt Wot)t tjaupt»

fädilid) in- bem eigenartigen SSefen ber Oper an fid), bte

SB ,£). atieb,! aß bie „bergänglid)fte funftgattung" begetd)net.

Unb ba^ aud) beim ©efdmtacfe be§ ^ublifum§ ber SSedjfel

ba§ einzig bauernbe ift, babon erhalten wir immer wteber

neue S3eweife.

33ei ben mobernen funfter3iet)ung§beftrebungen tft e§ aber

bod) mögtid), ba^ SKetiufö „Sofepb," wieber über unfere S3üb,nen

getjt. Sinberfonjerte finb ja längft feine neuen SSeranftaltungen

meb,r; bie geit wirb fommen, in ber man aud) Opern bor

Sinbern aufführt. äBeldje Oper eignete fid) ba wot)t beffer

afö ber „>fept)", ba§ §ot)elieb ber SSater- unb @otme§liebe?

Ob ba§ bann eine (StjTung 3Jlet)uI§ Wäre? ©ewi^. ®enn

bie tunftwerfe, bie man ffiinbern ofjne SSebenfen bieten barf,

gehören fielet ju ben beften.

®a§ aber ftef)t bleute fdjon unberrüdbar feft: Sie b,ob,e
*

33ebeutung ©ijerubiniS unb 3Keb,ul§ in ber (5ntwicMung§=

gefd)id)te ber Oper. S)enn if)t 3Birfen ftellt nid)t§ ©eringere§

bar al§ ben beginn einet neuen (Spodje berfelben.

5Rid). 9Jcöbiu§.„«
2)a£ ßte5 dorn feldgrauen <S>el5.

3nfantric im ©djüfeengraBcn

SKug ©eft>et)r unb Sugclit IjaBen;

®etm »a§ t)älf ber SDlut bem SKann,

SBcnn bei SRaitn itict)t feuern fann

!

Jtrttllrie bie Broucljt ©ranaten;

Senn ©ranaten finb bie Saaten,

®rau§ ber ^rieben un§ erftefjt,

Hub wer ernten mitl, ber fdt!

Vieler SBagen brauc£)t'§ pm treffe;

taüaltric Braucht biete SRoffe.

Dd)fen, Salb uub SSorftentier

58rauct)t ber @uIafct)Ianonier.

3)eutfd)Ianb fäm^ft mit einer Söclt,

Unb äum Sriea, cietjört aud) — ©etb!

9111' itjr Männer, all' itjr grauen,

3)ie it)r 3)eutfcf)tanb §eimat nennt,

£a6t jum SSatertanb Vertrauen!

(Siebt itjm, roaä i£)r geBen fönut!

Um bem Saterlanb ju bieuen,

SSraudjt ber g-tieger gtugmafäiineu,

!öraud)t, fdt er im «uftfdjiff ä'eljn,

Kinen teuren ßc^petin.

Säfit im U=S3oot ber SKatrofe

geinbroärtö ba§ Sorfjebo lofe,

SBeif; er wotjt, bafj fold) ein ©tfjufj

3$iele§ (Selb „berputüern" muß!
§od) in Stiften, tief im SKeere

Streiten fie ju ®eutfd)tanb§ ®t)re,

®af3 äu §aufe ®orf unb ©tabt

93alb aufg neue grieben fjat!

®eutfc£)Ianb lämüft mit einer SBelt,

Unb jum fcieg gehört aud) — @elb!

9111' itjr 9Mnner, all' if|r grauen,

®ie if)r ®eutfd)Ianb §eimat nennt,

Öabt äum Sßatertanb Vertrauen!

@ebt itjm, tüa§ it)r geben fönnt!

9lud) ba§ ©etb folt felbgrau »erben!

2>eutfd)en Käufern, beutfdjen §exben,

Unfrem 91der, unfrem ©tatl

®ient e§ fo ju ©dju^ unb SBall!

®od) lein ©Renten milt er fefjen,

SKein, ber ©taat nimmt'8 nur jum Setjen;

Sineg Sagc^, ©tttd für ©tüd,

3af)It er'g eud) öermet)rt surüd.

SSa§ itjr gabt in t)a»ten Sagen,

®a§ roirb reiche 3infen tragen

9tl§ ein gute§ Untertofanb

©uet) unb eurem SSaterlanb.

®eutfd)tanb tämfjft mit einer Söett,

Unb pm Srieg gehört aud) — ©etb!

9tll' ifjr SRanner, alt' itjr grauen,

®ie it)r ®eutfd)Ianb §eimat nennt,

,§abt jum Sßaterlanb' Vertrauen!

(Siebt ifjrn, iua§ itjr geben Knnt!

© u ft a ö § d) ft c 1 1 e r.

1 «ertont öon 93o
fl
umiI Segler (Sßerlag Stlfreb äKefcner, SSerlinSSB. 61,

S3Iüd)erftr. 40. «ßrei§ 60 $f.).

Vernunft — Vorteil — 53atctrlant>8iic6e I
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2Hufifbriefe

©t-eSfcetn äöcnu bie ©ommerffibeu burd) bie Suft flattern renf es
t.d, m ben ffongertfälen. V3u neuen Säten!" SßKfo"Än funb für

tbag fmb Entwürfe?" - im ,<pinblid auf bie SÖblenfraqe ß fffinun, bag wemgfteng in ben Monaten bor ^eil,nad,t t b e muffitfienVerwaltungen fiel) reiöengemäfj ermöglidjen laffen. ©o ibarTia audtm Vor,a|re. 2)a begann ber Dftobcr mit fefttid) raufd,euben Mtoaen
,vu b.er ffongerten Würbe SBrabmä ge&ulbiqV Ein SawmZBgab ben t,errltd,en Sluftaft. Mit 40 3at,ren, alfo berbaS8S
»Uro«, fcbneb, „mdjt bte er]ten, aber gutn erfreu Maie ©treidiauarter

"

fmrt bon ben beiben in a moll SSkrf ?VV W 2), bon tue d n gebäÄf-teu Stimmungen erfüllt (int ©egenfafce \m bern anb crciHu "'moll be-ginnt eigentlich mit einer ßulbigung an
b("

,yoad)tm, beffen Söat,Ifprucb „g'rei/obcr
emfam" ßegit). bie Slnfanggbudjftaben für

.

bag (Stngauggtqema mafjgcbenb fiub. ®te
Guartettoereinigung ber Sgl. fabelte, mit
ißrof. Sabcmanu an' ber ©bijic ber»
tutttette biefe lt)rifd)=reid)e Soubidjtuugm bollenbeter Sföeifc. Sind) bag ©treidi-
qutntett in G dar (SScrf Iii), bag S3ral;mg
mit 57 ftafyreu fdjuf unb in bem bie ton»
trabuntttfdje ©atjfunft immer bon neuem
Sur SBeibunberung giuingt, War ein Dbren«
fdnnaug für bie .spörer.

'

3?id)t auf gleidjer
Sofie ftauben bic Sicberborfräge ber ftrau
tfifd)cr=Maretm) attg «Berlin. ®enjiuettcu
SIbenb eröffnete bie ]) dur - ©b,m]jf,onie
( yfr -

2
) "Itter ftoffacellmeifter Sujsfd)»

bad). ®ann folgten bag ®ob|)eIfomert
für Violine unb Cello («ßrofefforen SBärtid)
unb SBtlle) unb bie «Rbabfobie für Slttfolo
unb Mannerdjor. ftrau Sorbat, bie leiber
wegen Srattfbeit Bon ber .ßofoäer fdjieb
wußte mit iljrer fdrbnen, auäbrudgoolten
©timme unfere Scqen p rüljren. Man
mußte an bie erfte unb befte Vertreterin
btefer Partie, für bie fie ja gefcfjrieben
tourbe, an öermine

, ©pieß beuten. Ser
zweite fammermufifabenb bracfjte bag
ß dur-©treid)quartett (SBerf 67), bag Sla.
Uterquintett (SBerf 7) unb bag Mari»
nettenquintett (SSert 115) mit Soffaüell*
mei|ter Steiner (Slabier)unb <ßrof. ©abler
(Klarinette), alles in forgfältiger, fein,
gegltebetter Slbtönung. Seit glansbollen
Slbfdjluß madite am bietten SIbenb bie
Sluffüfjrung beg $eutfd)en «Requtemg unter
Soffafjellmeifter Sari «Jkmbaurg Seitung
mit Minnie «Raft unb «Robert «Burg alg
©oltften. Slm 18. «Robember 1870 ift bag
Wunberbotle Sßert in SreSben erftmalig

"rJi^V-1"" ®cbä^ tn^ ber in ben erft'en ®d)lad)ten beä ®eutfdi^ran=
iof, d^en «rtefleg ©efaltenen. Sann eS aud, für bie Manen uuftrfeu genÄ eme

f,nfoIIere ®^""S unb äugleid) für bie Hinterbliebenenunb »ertoatiten eme erf,ebenbere Sroft^rebigt geben aK bie beutfef, Soten"
meffe bonJSm^mS? - ^ erfte ©t,m4bniefon

ä ert berK
tear bem Slnbenten be§ am 11. Mai 1916 fo früti feiner tiefarünbiaen unb
SU untere d,en Sunft entriffenen Meifteri MajW

fl
er geSet S

bufteren, fcbnjetbtütigen ©ebanfen beg ftjm^onifcben „^roIoaTju ein
2ragob,e" leiteten bie ©ebäd.tniäfeicr ein/ gfreunblttfere ©timmungen
föradjen auä bem t,errlid,en Wtliebe „9In bte Öffnung" (§öIberlinba§ grau frrbat mit quellcnbem unb feelenboller Snnigteit fanaöabentann fb.elte bte fd^roierige „Ebaeonne" für »ioline alle", in tabet
lofer Sonretirtett ®amit würben bie a3eäiet,ungen SRegerg u feinemgro§en «orbtlb ©ebaftian »adj in feinfinniger SBeife angebeutet Im^L^^TlT%^Tn bie **W »»etänberungen« übe

fi«rir
f% ^ l

aU§ be
l
®^,eI^ er emteftong") bon 30$. 2(b.

eh?dvÄ hf
nb

K
ine r^ Jf ®Wu"flen be§ toten ftom^oniften

ünl 100 Mit erftaunlicber Mannig altigfeit unb ber gerabe Mar Seaereigenen b,bnt,ftfd,en ^renbigfeit ift' bie" einfaa>l,erjige Söeifc

'

ael te7 ZtlT^rnid^^ äu Überaug glanä boIter äöirfnng

ofl ;
1°tJa^ellmetiter «etner tonnte mit biefen Variationen bie

emft unter Settung beä unbergeffenen (Srnft b. ©d)ud) in ber Uraufführung
geboten rourben einen ftürmifd)en fefolg budjen. gn ben «eiteren

ffieÄ,,l\
D^"fa^©9m^ nieIonäerten tontet neben flaffifS

S ,i!
r

of
t'bn

T
!

t' ar "6et e
»
e
r

n!
) (mit ben ©üm^onien

Jh. 2 unb 8 SBerlioj (^antafti cfie ©t)mpt)onie)
( ©traufi ( Selben»leben' unb „Sllpenfttn^onie"), Sifet (®antei@t,mkonie) audf folebe

neujettltojer Jonbidjter
3u ©el)ör. © bon <& ©traefer bem ffiötner

bte „grüDlingSBilber", bfe nid,? ganä an bie ^S^tZx fwZ

matte ec&tS&eoSanfftänfll
-f-

(3reff fiefte S. 17.)

SÜ^&
T^°t, (19H

i ^raUrdd̂ n
' W akc bnr^fidttiq

'VI
"

rf
l ®

r

e
?
ri ©ä)"tnanng „Singen nad, bem ^beal" erfdiein bag

alte, oft muftlalt d, bewertete 3:f,ema „®urdi Sambf umE neu
geioeitbet Selber ift bag ©anäe au breit anggefponnen, un, dmPo efefile

T

uere SSirtuug p tun. (SBertbollere Slrbeiten rourben ba bon bem qe-
fragten «erltner fomboniten an einem 8tbenb im Sonfünftlerberein

baT
r

trn̂

,t

n

ö

ef
Un
?/

e°r9
m
®C£}Umanng ^0t^ ^S S»bag tro& beS unfcf)onen «Ramena 1907 auf ber ©lesbener Sontünftler

ber ammlung wegen ber birtuofeu ©agfunft (Variationen) unb SSLmaleret fe,neräett bered)tigteg Sluffef,en mochte, fd)lug aud^ biegmal K ber

ür OHob^bgÄ f^ ^j6" 5
'^ ^« »®ei ferne fttoi«

für Gftober bg. Qg. borberettet rotrb, errang mit ber „Dttbertüre su einemtf!W Merjlidj.Vfeiert. Mi]'S»™KW ft bag alle mobernen Stugbrucfgmittel aufjeiqenbe Drdiefter 6e»|anbe t bag fteltenweife wunberroeic^e Slangwirtungen btff% int
ptberftreit ber fernen unb Motibe aufbäumt unb m üadenbem Soft"punfte gefügt wirb, um bann in fanftem, berffl^nlttbem CeTaÄ
berljalleu. §0 fa^ellmeifter Sugfdjbacb War l)ier ein überlegener U
^eramentboller StuSbeuter. 3)ag ilt luä) bon ber <Ä?|& b«
(j dur-©rjm^t)onie beg S)regbetter 3ronbict)terg 5ßaul Büttner, liefe«

Söerf ift leid)tbefd)Wiugter alg bie beiben
anberen ©timptionien in P (1 ) unb Des (3).
(£g beftef)t aug brei ©ägen, an Welcher (£in=
tetlung ber Sontbonift aud) bei feinem
©tretd)quartett fefttjält, bag an anberer
©teile burdi bag bortrefflid, unb tünftle»
rtfer) etnfjeitltd) gefd)utte ©trteg!er = Quar=
tett geboten würbe. Sebengfreubigteit
unb 5rot)finn femtäeid)nen bie öauüt=
Hjenten ber ©bmf>f,ome. ®er langfamc
©a& (SInbante — Stbagio) feqlt. ©leid)»
mol)l finben fid) nad)benflid)e Stimmungen
bte alg forbernbe unb gegenfäßlidie Stug--
brudgmittel, alg «Ru^e^unfte in ber ®r»
fdjetnungen giud)t auftreten. SBeetbobeng
„^aftorale"» unb F dur - SBufolif grüfit
ftellenweife berein, „boeb fag' id) niebt,
bafi bag etn geqler fei". Von ben ©oliftert*
ton^erten ber Sfleilje B erhielten bte 9Ibenbe
mit SBera ©djapira, ber ^weiten Earreno
unb bem ganj Ijerborragenben ©eltiften
Slrnolb Sölbeft) (®worfd)af»Somert) be»
fonberen (Srfolg, bod) aud) bag ©Biel
betfptelgwetfe ebwin gifdjerg, beg be»
tannten Hamburger ^ianiften, war febr
genufjreid). Qm 3tnfd)tttffe an eine (Sr=

£refftoniftenau3fteIltmg fanb in 9{id)terg
Äunftballe ein Slrnolb . ©c&önberg . SIbenb
ftatt. Man r>örte burd) bie Sommer-
mufifbereinigung ber Sgl. Saüelle bag
©tretdjfejtett „Vertlärte 3lad)t", bag ba-
mit berettg jum brüten Male in SDregben
borgetragen würbe, (ätwag „erüreffio»
ntftifd)eg" ift an bem SBerfe faum In ent<
beden, aud) nid)t in ben beiben ©ähen beg
©tretd)quartett§ (SBert 10). §ier wie bort
gtbt ber ©eppfer ber ©urre-Sieber unb
anberer „pro&lematifcfjer SReutönereien"
retne ©timmunggmufif, bie, bei ber Set-

as <, r= c .
flärten SRadjt" aug ber ©iditunq 3{idiarb^efimete geboren unb gefüqlt, jeben ©örer jum Slnffior^en urö^nfS

ÄfLf'f? /
®*e &i^i9et ©^erin t«qe SiebZnn(boÄ

feiner begleitet) fang mit biet Eingebung unb ©üge beg Song ©cbön»Berate Steber am einbrucfgbollften bie Sugenbarbeit ,,©|enf' 4 einenIÄ ^nt 2)
-
3m ^ntünftlerberein warb n a e

"

Stabtertrto bon- $aul ©rgeinüflug (einem geborenen ©regbener) b"g»ÄÄlIf atoilßefangenfcfiSft fd)rieb, mU beftem £
folge aug ber Saufe gehoben. Viel garbenfreube, wenn aud) bon eiaett-
tttmltcljen Sutern beeinflugt, ferUfif au« biefem' SBerfe.XÄ»eretn watjlte nad) bem £obe Maj bon ©afeng ben früheren Lf abe Lmetfter ©e^eimrat Stbolf Sagen äum mufifatifdjen Se ter bef alggeborener Moäart»®trtgent feineg Slmteg berettg e^r erfolgreicb walte eunb bte Srabttionen beg Vereing Ijodjljaltenb, aueb ber neueren Sunft

feie?fürMafg ^ r &" ^^^b&Sfeter für Mar. 3?eger, bte mit bem 125. ©ebenttage beg Sobeg Mosartgbeg ©djit^atrong unb, wie SBagner iqn nannte, beg
, Sidtt unb sTbeg»

ferne bfe' £f,^^°m,ne
-

,

?S
eI

-
®fa«^unfte beg '&?tflebeng Ware

n

4 *JuwJ^m™m™ ftonjerte ber §ofmufifalien^anblunq

l L( Dr(55ltertater giorenj SBerner). &ier börte man u a Seo©le3a ,
äßera ©Jamra, Sari gtefd, unb, eine neue Serefina Sua m Iba

füftrau
iftite ioä)tn^ «»^^('ledname

wJS, ^I'f^ »«"P«")- «he eine richtige ©eiqenfee feielte biebegabte nod) febr junge Sünftterin Menbe gfo^ng Somert teebnifd,
etnwanbfret unb im £on bon großer Sieblicbfeit Mit ben^a'firen wirb

Sörafimg unb «eetboben bon tf,r erwarten. Slud) bte bret Somer e ber„Vereinigung ber Mufitfreunbe" (©oliften: ©etnr d) Snote,mann u. a.) bte beiben »eetb,oben»Stabterabenbe beg Meifterg Mar

nifJenV^ft^ ^*«J6«*e mit bem berliner #Sarmo
E

ntfdjen Drd)efter (©oliften: Slena ©erwarbt unb ®mil «Ritter b. gauer^
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reitten fich würbig an. $aS fcrcSbener qjbilbarmomfchc Drdjciter bat

M
,
troö\ x butd) bte fortflcfc&ten ©iuberufungcn entftaubcuen ^d)W,eruy

cite bis iulefct auf fttuftlett^ct ©ö()e aalten, baut ber 3tubrtgre u b

Gerate ffiapcllmeiter ISbwiu öinbncrS. ®te iccb« gro&cn ftoitjcui

b aÄÄftc ©oUjie«: ©elma Sur
ä , 3°^ fcm cutr «rem*-

law ©uberma/m Sßurmefter u. a. Stnbncr i)t cm tteucüof)f unb Ijat

I m fle qro&e ©emeittbe. 38o8 er anfa&t, gelingt ihm ®er fünf <

(crifefaeu Organisation, aud) feine« ^ore^^mu» man öerbiente «m-

m tuna sollen lu fübrungen ber IX. ©ütnöbome SBcetbooem. («u

Wümüden greife//) tauben auf bemerfetiSwcrter |u> e unb tuareu

über-auSücrrauit geffelrtbe ißerau tattungen bot Dr. «eo gautl tu ber

3m,agöqe © er würbe »orwicgcnb altere l)ebräifd)e Munt oorgetrageu:

Sofft ouen für Biotine unb Orgel, ®»*™' linö Senorgefauge (|rau

*?äy®ranbe, bürg, begw. »rüj SBogelftrom), Sittlicher für ben ©abbaj

grau ©orhat) unb mchrftimmige 3ßertc, mit benen ber jmtgcfcl) l

It nagogenrijo aufwartete! BaS ©Ottenau«, baS wie bte fco^er öon

SÄ erbaut ift weift eine überrafebenb gute Slfufttt auf unb wirb

m "St wott DäVfiger u geiftlidjen SJhiftfaufführungen benufet werben
_

od f Umier So träge gebad)t, bic 5ßrof. Otto ©chmtb über baS Steina

Bf t am fTcbfifcben fiojc" hje'lt. Bei auf biefetn ©cbietc ^nberte

So d r gaV$ nteref ante Sluffchlüffe über bctB reiche füuftlerifd)e Sehe,,

n ber Dteftbc « ber äSetttncr nnb belebte feine HuSfiibrangen burch jabl-

reiche iöe (biete l)iftorifd)cr SJtufif, um bereu Übergabe rtd) u. a. A-rau

Se£©trif unb bic Wmcrfäugcrin grau gletfd)cr,(Sbel, ber che-

maliac ©teru ber BrcSbctter unb fpätcr aud) ber Hamburger Dpa ber»

bleufmac tcn. (Sin neue« „3cfu8«.Cratortunt ^^rofeen^mner |jrd)ev,

mufitbiret orS <BauI ©lafer erlebte guin größeren Seile) bte Uraunubrui ig

Her Vreilönigälircbe. ®er fomrwnift bat bie ©rmar ungett,
bte | te

trüberen arbeiten h rüorrtcfcn, erfüllt unb cm beachtenswertes SBSer

geEn baS swar nicht an Sad) unb ©anbetS „ehernen ®ranttbfocfcn

g mef werbe t tann, aber im ueuä
citlid>eu_ ©vune ben ©hl grUta

t

unb ein rechtes «olfSoratortum barftellt. khor- unb Orcfjeftcrfalj öcr-

äten n Mutter. Stircbcnmufifbireltor SSorrmaun unb Kantor ©traupfh

teilt u d, in bie Vorbereitung unb Seituug. Sie aus ben 6-horcn be

Sa™ unb ®rc,föuigSqemeinbc fich äufammen,e6enbc fangerfhaft

bot in bem wahrhaft ergreifenbeu ^iauiffimoauStlaug („toeit )
U)r

»efte" Ur ©eorg ©öbfcr, ber biefer Uraufftihrung beiwohnte, hat

mi (erweile ba« gause Wer! in i2übect herausgebracht
_

3m tommenbenS folt ban,i and) eine »otlftanbige 3Siebert,otnng m
«

£

finbeu. SJon ben »eranftaltungen ber SreSbeuer ®^$flfj^l\
•miifp irhnft (früher Drtsqruüüe ber gnternationaten %Ru ilgefellfdja t)

ff" SSteffiS bem ia* Ihema «.^
rifdte Sebeutunq" 5

uqrunbe lag. Ser Vortragenbe, «ßrof. Di.

tmudi Oöorna i. ©.) gab erfd)öf)fenbe Darlegungen, bte auf Intifd,en

KÄSnTen fuften. W im ?unlte beg felbftfchöpfenfdien mu t-

Sdeu I& bes aveformatorS, ba8 gurjeit noch nicht glaubtet uach^.Ä ift W aiautenftraud, beleuchtete ferner bic »erbtenfte

Sutlie" um bie Uführutig unb ©ebung beä beutfehen ©emetnbc

gefanqcs unb Verbreitete fid) bc8 weiteren (aud) wörtttd) genommen)

über bie fächfifeben Ealanbiefetlfd)aftcn unb »Kantoreien, fetn Ieben-

biqcs % I >e ^ufilfibung unb ihrer be ä
cidjncnben Irl jur Sett Sutbers

boten bie hont Sreujcbor unter Sßxof. Siebter wte hon mebreren Sol.fte

„ rqgetragenen ©efange. 3m SJcufilfalon Sott,»»«m ber

befanuten ©onntagmittagauffüt,rungen etn neue« @trnä quarttt
t
wu

«Brof SBcrtranb 3toth, ausgeführt burd) nantl)a te ®re»bcuer Äunitlci.

las''aBert betUett fich „3*0 tungen" unb ift beut Stnbenlcn emeS gc»

faücuS lo ncs bes' Deiters' gemibrnet.

beut (Sinbrufc Hangfcböucr, »ornebm gcarbetteter Sit tf, bot alkm bu

ben Sttbkbnittcn „©infames ©clbeugrab" unb „©ebet . Sßu
>

.
Jndjarö

ffluchmaüer, ber belannte «ßianift unb »ad)^or,a^ beni W, ht e W ert

oolle Ausgrabungen ocrbanlen, gab fem -J^f^°^'J^Jl
iähriacr äßtrlfamfcit. Db ber ffiiintler, ber Iurältcl) ben Sttcl @el) S^of^

a «o n Äö ig hon Sacbfen erhielt, Bresben herlaffeu Wirb, baS tt,m

u "wetten | tmat würbe, fteht bal,i,'t. 3" mufifalifd)en ttetfeu ift bte e

mutmaßliche Watt fagt" mit Äo^ffcbttttelu au genommen worben. »leibt

H wo eS bir gut gel,?! Schon oft war baS bermeint ,cl, »effere (in b.efeni

Salle : Berlin) ber böjc g-einb be§ ©uten. © e t u r. $ l a t>
b l et e t.

i

! ^un|! un& bündlet
j

1
1 —

•

«m 19 »cutember trat ber Sammermuftter «Robert S 6 n c ä e

•

~
Sil,' ^ ?,> in 50 fiebenSiahr 1867 ju ©üben geboren, ging

S «JS%S®S 3lealfd)ule iW »

m" S
wm ' R Dftober üollenbet Dr. gelis. ©Ott h c I

f
in «5ien fein

rn

_
Äfa'br 1857 *uS

Somvofitiouen würbe bcfouberS fein SKhftcnum „äKababeba befaunt

aufführt würbe juerft bic ©chlufjfjcne auf bem Sonluntlerfeft 1909

,u SKar 1910 baä qaujc 3Ber! in ©üffelbor utü> Sarferube
;

Seil»

ifKttrungen fanben ftatt m »t, ätat.n, ©antbürg, SBten unb

SBlauen i. ». -(aBaqner-SSerein unter %w .
äßalter ®ofe) ©. 3».

- ®ic belannte äRciäofopraniftin Stnna © i b a d, m granrfurt a. 3».

beqett am 5 Dttober ttfren 60. ©eburtstag. 1857 als Stochtcr beS Saub-

w*t
'

Sdubert äu ^olfitten, ffir. griebtonb. (Dftprcufjen), geboren

^

uchte fic bie äßcöerfV Söchterfdjute in StontgSberg unb wurb_e b ei ^rau

1 o ef ör tStifabett) ®ret,fd,od in «erün für bie Söübne auSgebtlbet. ©.er

teru te fic engen ©ilbari tenneu, bei fic 1878 heiratete; guerrt jjogcu b,c

6, qat en „ad, SBreSlau, 1880 folgten fic einem Wufe gran^
;
SBulltterS au

baS SreSbcuer fonfcröatorium, bem fte btS 1886 angeborte n ^n b.ei

S-otqe wibmeten fic fiel) ganj bem tou S
ertgeiange unb eröffneten 1904

fh
!L^^l^m^ Otto Bornas m^reSbeu

fein 60. 8e'beuSiat,r. 1857 4u ffiri^cn bei prna geboren fungier te er

1890-1910 als brqauift an ber «ßaulilircbc tn DrcSbcn unb trat 1910 ah

Senn t fitbirettor in' ben aiubeftanb. <Sr ift als tüd)ttger prgel)melcr

nb begabter ftontponift qeiftlichcr unb ffltdnuerchorlteber betannt

- laus Ifitlner tat fein äöetl)uachtSmärd,en „^njtelffctn

ooUftöubiq utngJbid)tct. (®ic erfte Raffung rüljrte ntd,t hon ,hm etb

her ) ®er neue Sert ift in fflhtfitnummern mit Dialog eingeteilt, fo baf;

wir jetit au ©teile beS alten SBeihnachtämärchcnS eine neue ©meloper

mit Dialog uou ^fitnter befitjcn.
m>imrhnwr- © 28 ü. Hä a 1 1 e r S t) a u

f
e n hat am 1. Dftober SJcmtcbtuci

«-Wurfe in ber gönn eines afabemifchen ©emiuarS für fortgefchnttene

iufitftilbiercubc eröffnet. 8wcct ift „Befreiung hon ber Sd)ute lUbc .

gang oom @d)üler jum ffiüuftler, bie theoretiicbe unb frathfehe Sbochafti-

quu'g mit bem Stunftwerlc als ©ciftcSeräeugntS
r- 3 \ Rcrle tt wirb oom 1. Dftober ab bte Scttung ber Gtjor-

Haffe beS ©ternfeben SouferoatoriumS in »erlin übernehmen

- ©crarb S3 u n f tu Sortmunb hat eine Vertonung Uou ©eme*

«elfajar" für (£t)or unb grofscS Drcheftcr Uolteubet
" - ür. SBcrnbarb Baumgartner ift äum ®treltor bes 5J(oä at^

teumS in ©aüburg ernannt werben.
.

- ffiaVnmeiftcr ©ans D ^ c n b e i m würbe als foorbmtertcr erfter

«auellmciftcr au baS ©tabtttjeater in ^ofeu berufen.
.

- (Sin 17idbrigc Sllahietffjietcriu, Sittt) ^\o^ et Sd)ulcrtu ho

n

38 SRehberg, h^a in einem Sonjerte in S8aben-»aben «uffeben .erregt

_ «ür ben ßehrförher beS Cingelbert=©aaS^on eröatortum« tn ftoln

wurbe?kn"ertfaugcrin taa ä8olff unb UniherfitätSmuftfbireltor

^äci^VaS^S ^ufifleben t,o,herbiente «rjenmug-

bireftor ©eorg ©tot 5
hat »om Staticr bon Dcfterretd) baS ftncgS-

"^BffiT-eobapv erDiett beu ant)attiutfchnt ßolbenen

^^^ÄWcttWÄ«^ «ubwigsfreu, erhalten

- Subwig SB uII i n g e r , ©chttler hon ©. ^lanf, gel)t an baS ©tabt-

*^
®te Än SDlarie SB e r <6 t c n b r e 1 1 c r ,

©Mierin »tau (Srlcr.

©chuaubtS, ift für baS trcfelbcr ©tabttbeater »ersuchtet morbem

- «US ber ©chule Dr. k «IficriS gebt (Srwtn Mtba aus «tabt«

tbeater in 9cttr.tbe7g, Seo g t f
d) e r >g c r r i anS ©tabtt ,cater in| ant-

berq, 3rcb ©erbert nach ©auau, (Srwtn «Rt^olbt anS ©tabt-

tf)CntC

®!e S-oSoren Marl ISorbacl) (©eige) tint»
Sllbert g i;f d, er

(©efang )
^aben wie im «orfahre eine »onicrtrcife an bte SBeftfront

^

un er-

uomnten *on »onjierS aus werben fic an 12 etaööenorten muftta-

mlSÄ a e ntf'arbeitet au einem SDlufHbtama „^opbano".

®ie ®id) uug flammt bou Otto 9tntb.eS; fic bebanbelt baS 6eeW-
eines faifertt heu 3beatiften ber, Uou feiner eigenen unbtgen ©d)WCfter

t, rT©elfp rwinbuu'g benWg »um inneren »rieben tmbe

- ®cr SEünftXer ift nach Bresben überfiebett unb wirb beim (Srftcu

SlKoÄit Äfilfeä bie reichSbeutfdje Uraufführung feiner ©hmfbon.c

(d™SÄoH S a r't eil, W cit «reStau, teilt uns mit^ bafj bie in

fteft 6 1917? ber 9c Wt-4- *™ -ÖuefnagelS mitgeteilte SBebauptung,

S tell fe t ebt be r »erfaffer beS fdauerlid)4d)onen ©angeB ®ee-

ES OS", at d) fei unb auf „niebriger 5Rad,f«chf
'

beruhe «ber fo

was' ©leihseitig fri)iclt ©err Kartell uttS fem »ttb. p c§ pi

Untc'rrrttVunqleiner ©egeubc^auhtung bieneu folt?
_

©err ©ocfnagelS brit

q qenüber ber »ehau^tmtg feines ®eflncrSbie^fem«getn i«*
Umfange aufrecht. 2Rögcn bie ^arteten bte ©ad)e nun weiter unter

fiel) aufmachen.

|

gum ®e5agfntejtnf^

ITÜc bte'stSSrlge bereu © tft fdpn hrnge bureh fgere,

nfndiifdieS Seiben ber Söclt abgeftorben war, als Srtofer auf. & 3

hört Tu ben Sluscrwcihtten, benen in früber 3ugenb rafchefter fflufjug

Vf i,,rt eri rften flöhen befd) eben. 3n SSreStau geboren (30. Iprtl 1847),

hegaull 1?t"t 16 ihr ©tubium bei ber Siarbot*©are,a, bem
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fpäter nod) Vannucini (glorenä), SOteifter ©arcia, 9Jtard)efi (*J5arig) »eitere
Vollenbung gaben. 1867 mürbe fie an bog Statte Stjrique (^arig)
Derpflid)tet, nad) trieggaugbrud) tuät)lte fie Breglau, balb barauf bie

Stuttgarter §ofbüt)ite alg Stätte ujreg SBirleng. Sie glätte namentlid)
alg Königin in ben Hugenotten, 9iofine, SÄargarete, Sucia, in äJcojart«

Opern. 1882 Dertaufcbte fie Stuttgart mit granffurt a. m., um bort
nod) 15 Qat)re ber Oper anzugehören — an beiben Orten eineg ber ge«

feiertften Bühuentnitgtieber. 3Jad) breißigjäbriger Bütmeittätigteit Der»
braute fie ben fReft ü)reg Sebent in ber baljrifctjen §eimat itjreg ©atten,
beg §ofp£)OtograpI)en ©rmitt §anfftängl. — Su^e Qeit gehörte fie alg

Sehrtraft bem ,§od)fd)eu tonferüatorium (granffurt) unb ber Sgl. Sita»

bemie (äRünd)en) an, entfaltete jebod) ihre §aupttätigfeit im ^riDat«
unterridjt, ben id) mäfjrenb biet ^aljren bei ilvr genoß. Sütel) alg Severin
entfaltete fie eminente Begabung; tf)re Sljeorie legte fie in einem SSerfe
nieber: „Setjrroeife ber ©efanggfunft". — iRtctjt nur auf ber Büt)ite, aud)
in ben Soi'äertfälen beg Qu« unb Stttgtanbeg galt SJfarie iganfftängl alg
eine jener feltenften funftgrößen, bie alleg Dereinen: imponierenbe
(Srfdjeiuung, aufjerorbentlidjen Stimmumfang unb 2ßof)IIaut bei bot!«

cnbetfter STedmif. Sie mar äugleid) Koloratur» unb bramatifdjc Sängerin,
ob,ne alg Darftellerin äurüdpfteljen. Dag tegtemal, bafs fie bor iljr liebeg

Stuttgarter $ublirum trat, mar im Qanuar 1903, alg fie in einem oon
itjr Deranftalteten Orchefterfonjert zugleid) aug ihrer Schule t)ertior=

gegangene Sünftler einführte. Mit mir fang fie u. a. bag Duett aug 9io=
finig „Stabat mater". Daß man fie batnalg nod) nid)t bergeffen hatte,
bemieg ber begeifterte Beifall, ber il)r unb ung guteil mürbe. 3hr 9camc
oerbient mit golbenen Settern in ber ©efdjitfjte ber Sangegfunft ju ftetjen.

% o n t) © a u ft a 1 1 (3Mnd)en).— Qu Söerlin ftarb ber gefrf)ägte Slabierpäbagoge unb Verfaffer oon'
(£b,onuerIen ©tjriftian B 1 a u f u ß.

*t — Uniüerfitätgmufifbtreftor Sßrof. (Sliag D e d) g l e r in Gelangen ift

im Sltter Don 67 ^afjren Derfdjteben.
— 91ug iWegeugburg fommt bie 3iad)rid)t bom Sobe beg Bezirfgtier«

ar^teg a. D. .'ptiajint 31 b e l e , ber fid) burd) fein Bud) „Die Violine unb
ihr S3au" einen Kamen gemacht hat.— ftn äRüudjeu ift ber befannte ©efauggpäbagoge äßilfjelin & a u »

f d) i l b .geftorbeu.

— Qu Söpeuid ift ber ifiianift Sourab Koffer, Seljrer am Stern«
fcfjen SonferDatortum, im 9(lter Don 36 fahren Derfcfjiebeu. ©r mar
©djüler Don Sari SReinecfe.

— Suliug S d) e i b t
,

Sefjrer am @r. Sonferbatorium für äJiufif in
Sarlgrut)e, ift im Slltcr Don 54 fahren geftorbeu.— 35er Verfaffer ber mehrfad) gefpielten fhmphottifdjen Didjtung
„*|äro «ßatna", ber Hamburger ©ermann § e

f f
e ,* Ijat im Söeften ben

§elbeutob gefunben.
— Slug 5taroIincntt)aI bei *ßrag Inirb bag Slbleben beg ßomponifteu

Slnbreag § a r u i t gemelbet. ©eboreu 2. ®eäember 1864, tjat fictp §aruif
äuerft pluloforit)ifd)en Stubieu unb ffsäfer bem Stubium ber SRuftf ge-
tuibmet. lt. a. Don Stecfer unb ®roorfd)af Dorgebilbet, tourbe er SRegeng»
d)ori an ber Saro(iuentl)aler (£t)rtll= unb 9)Eetf)ob»firdje unb entmi'dette
fjter eine reidje Srätigteit alg ffiomponift, Dirigent unb Drgelfpieler. SSon
feinen ffornpofitionen Ijaben namentlid) feine Sieber eine grofje Ver-
breitung gefunben. £>arnif roar »efirjer einer merttiollen Sammlung
Don ariufitiuftrumcnten unb SManuffriptcn, namentlid) ber ,firdjenmufif.

II (Stff- unö Sleuaaffubrangen

— Seo S d) o 1 1 1 ä n b t r g £)perettenfd)toant „Saiferpldtj 3 eine
Ireliüe" ging im SSiftoriattjcater in 2)regbcn erftmalig in ©jene.— £u aö i l b b a b [gelangte unter Seitung beg ffigl. SDfufitbireftorg

grang *Prälubium unb ^uge in E dur für Streid)ord)efter bon ffi. St;.

Sdjmib (9lagolb) jur erfolgreichen Urauffüfjrung.
— 3m Seidiger D^erettent^eater gelangte bie Operette ,,§anufd)ta"

Don Qofept) Snaag jur Urauffütjrung.
— „gerbinanb unb Suife" (Sibretto öou 2Iuguft IRoppitg) oon Quliug

Saijele»S3Iac!enau wirb au ber äöiencr .gofoper gur 9tuffüb,ruug
gelangen.

— etjerubinig fdjönc Dpcr „Der Söafferträger" ioirb am Stabtt^eater
in Siel bemnädjft in einer neuen gorm gegeben ioerben. ®er 5ßrofa»
bialog ift umgearbeitet unb Don Sapellmeifter §ang © t i e b e r am
Sieler Stabtti;eater unter Senugung (£b,erubmifd)er 2Jiotiüe in SKufit
gefegt morben. 3)ie ©efanggnummern felbft finb muftfalifd) bollftänbig
unangetaftet geblieben, lue nu aud) ber £e$t t)ie unb ba eine Slenberung
erfahren t)at. Ob eg nid)t aud) tuer luarnenb Ijätte feigen fallen: Vestigiä
terrent? Sag SScrt lourbe aug geitanfdjauungen geboren, bie — Oer«

niinftigerioeifc — am sJiebeneinanber oon geffnodjenem unb gefungenem
SSorte teinen Stnftoß naljm. j SBirb, bie 5ßrofa in SJJufi! gefegt (ob um«
gearbeitet ober nid)t), fo änbert fid) bog ©efamtbilb beg Driginatg fo fel)r,

bafj bie urfprünglicfje @in6,eitlid)Ieit in bie SBrütfje getjen mug.— ®. 3:. 31. ©offmanng Oper „Unbine", bie am 3. Sluguft 1816 in »erlin
äuerft gegeben rourbe, mirb nad) tjunbertjätjriger ipaufe mieber im ©tabt«
tt)eater in SKainj jur Sluffüfjrung tommeu. ©ie liegt in einer oon Jjöang

^figner gefd)affenen Bearbeitung ((Sb. *ßcterg) Dor. 3n ber Deffent«
lici)f'eit befannt geworben finb bigtjer nur S3rud)ftüc!e, bie Qof. ^embaur
in Seidig mit ber DrdjcfterDereinigung jur SSiebergabe brad)te.— Qameg 8t o 1

1) ft e i n tjat Dor lurjem ein gröfjereg ©b,ortoer! für
gemiftfiten Efjor, SSaritonfoIo, Drd)efter unb Drgel: $[alm 94 („@ott
ber 9tad)e") üolleubet, bag im 'ganuar unter Seitung beg ffomponiften
im S8lütf)ner=Saal jur Uraufführung tomtneu folf.

— Sie W ü u d) e n e r SB a cfj - S8 e r e i n i g u u g , bie ©rüubuug
ttfreb ©terng, ber alg cineg ber erften Opfer beg SMttriegg gefallen ift,

t)at {eitler mit^grofien ©diloierigleiten p tämpfen getjabt/fo bag ju bc»
fürditen ftanb, eg mürbe ber SÖad)=5ßfIege in ilJiüudjcn ein bebenttid)er
abbrud) gefd)eb,eu. 3)ie @efab,r ift burd) ben mit greube begrüfjenben
(£ntfd)luf3 Dr. Subroig Sanbgtjoffg, ben aSad)«Sßereiu mieber aufleben 311

laffen, Ijoffentlid) befd)Woren morben. ®er Seiter oerfenbet folgenben
Slufruf: „iföte bigb,er fiel)t ber äRüncbencr Söad).Si5erein aud) loeiterb,in

feine Slufgabe in erfter Sinte barin, einem größeren *)5ublitum bie SiSe«

tanntfd)aft mit bem reichen 28erf Qofjann Sebaftian i8ad)g in ftilgetreuen

Stuffütjrungcn ju Dertuitteln. 3)od) füllen Don nun an aud) bie großen
Vorgänger unb 3eitgenoffen i8ad)g, ferner bie SReifter ber tlaffifcben unb
romantifetjen ©pod)e mit bebeutenbeu äBerfen, bie in 3)iünd)en nod) nid)t
ober feit langem nidjt mel)r gel)ört mürben, ju äöorte fommen, unb enb«
lid) loill ber Verein bem in fein ©ebiet fallenben, b,ier bigb,er Dernad)«
läffigtcu Sd)affen geitgenöffifdtjer fomponiften eine ^flegcftätte be»
reiten. 3)er äufftellung beg biegjäb,rigcn ißrogramnig, bag fotdjen Vor«
fägen nur in befdieibenem ÜÜJaße gerecht mirb, fmb infolge ber ungünftigen
3eitDerbältniffe bie ©renken eng gebogen. 3)od) tjofft ber Verein in ben
tommenben griebengjaljren fein Slrbeitgfelb nad) ben angegebeneu sJiid)t=

linien meiter augbauen p lönnen unb bamit eine Sücfe im 2Ründ)ener
äRufifleben augäufüllen. 3>er SOcünd)euer Sad)«Vereiu menbet fid) I)ier«

mit an alle biejenigen, bie feinen 3ielen Qntereffe entgegenbringen, mit
ber Sitte, ifm burd) üfren Beitritt alg orbentlid)e ober außerorbentlidje
SJlitglieber ju unterftügen."
— 3)er Hamburger SToufünftterüerein beging am

24. Sluguft fein 50jäb,rigeg a3efteb,en.

— Qu äS i e n mürbe ein Verein gegrünbet, ber bie ©rbauung eineg
großen geftfpietlwufeg bei ©alpurg in bie SSege leiten foll. Sßenn erft

©injelhciten barüber betannt fein merben, mirb eg nod) frütje genug
fein, 311 bem ^rojettc Stellung ju neljmen.
— 3)ic Tagung beg V e r b a n b e g j u v g- ö r b e r u u g^ b e 11 1 -

\
d) e 1 % i) e a t e r t u 1 1 u r fanb Snbc September in SOfaunijeim ftatt.

SBtr tommeu auf bie Veranftaltung jurüd. 3)ie tngeige ber 3:agung
ging ung ju fpät ju, fo baß fie unferen Sefern nidjt metjr rechtzeitig mit»
geteilt merben tonnte.

— 3)er f g l. § f « unb D m d) r in Berlin hat ©nbe September'
eine fouäertreife burd) bie franbinabifdjen Sänber angetreten.— 3)ag ® r e g b e n e r Wl u f i I

f
e ft mit llr« unb ©rftauffübrungen

unter Seitung ber Somponifteu (24.-29. Ott.) mirb unter 3}citmirfung
Don 9llbred)t, Sötenftoct, granefenftein, ©raeuer, fflcracjef, ©aufeggei

1

,

Sdjreter, Setleg unb ber Soliften Sfläre 3)ur, SKagbalena galf-Seebe,
3Äarie ©rafenid unb beg „äRobernen Sriog" ftattfinben. Sapellmeifter
(Sbmin Sinbner ftellt bag Don ihm begrünbete 3)regbener ^hi'h«monifd)e
Ordjefter jur Verfügung. ®ie tünftlerifd)e Seitung hat Dr. ©rieh §. Füller
übernommen.
— Ser 3Äannheimer Ortggruppe beg 2: l) e a t e r l u 1 1 u r b e r

«

b a n b g mürben Don grau ©et). Sommeräieurat Sulia Sanj 10 000 SÜKf.

äitgemiefen.

— Sine Umfrage in neun Sd)mei§erftäbten l;at ergeben, baß au 30 po>
tittfd)en 3eitungen 42 äRufiffritifer tätig finb. Von b'iefen finb 16 Berufg»
mufiter unb 26 Dilettanten. Sic Sd)to. SKufifpab. SSL, benen mir biefe

Slngabe entnehmen, fügen bei: „SOcuß man fid) ba nod) munbern, baß
Diele SBonaertfritifen in ben 3:agegblättern ben untrüglichen Bemeig
erbringen, baß bag Urteil ihrer Verfaffer nicht im minbeften bur<h Sad)«
tenntuig getrübt mirb? Daher lommt bie Siebebienerei unb Sdjön»
tuerei auf ber einen unb bag Slu»meih«Schreien ©djledjttritifierter auf
ber anbern ©eite, menn ber gad)tnann bie ,Unberfrorenl)eit' hat, lein

Blatt bor ben SJiunb ju nehmen." Qn 3)eutfd)Ianb mag eg ähnlid) fein.

Ob bie Vertjältniffe fid) beffern mürben, menn nur Berufgmufiler bie Sritit

augübten? Vielleicht, menn bie gad)tnufiler gebilbete unb unabhängige
Seute finb. @g barf aber aud) ntd)t bergeffeu merben, baß eg Dilettanten
gibt, bie au äöiffen unb Sonnen leinem Berufgmufifer nad)ftehen. ©ie
finb freilid) feiten. 3ft aber bie 3aI)I ber juin Srititeramte befähigten
SKufiler fet)r groß? Unb fpielt nidjt bie Siebebienerei aud) im Verfetjr

ärotfdjeu 'bem nieber unb bem h her geftellten SRufiler eine große unb
traurige Stolle? SBorauf eg bei bem Sritileramte antommt, ift außer
ber fad)Iid)en eine grünblid)e allgemeine Durchbilbung, fchriftftellerifdje

©emaubtheit unb Unabhängigfeit ber ©efinnung.

Hnfcrc S«ttftJt>eiIogc. äBir bringen heute juerft eine ätoeite Heiitc

©djöpjung Don §ang Sdjinf (Badnang). Dag „Slage" überfdjrie»

bene ©tüd tierleugnet feine Jgerfunft aug bem ©timmunggfreife ber

Stf)umanH}tf)en Sinberfäenenromantit nid)t. ©g mirb, tute mir hoffen,
ben ©infadjeg unb leid)t (Singängigeg Sucbenben unter unferen Sefern

ebenfoDiel greube madjen mie bag t)übfd)e Sieb ©. 31. di i d) t e r g „Sd)nee=
flodett". 3üd)ter ift jurjeit im gelbe; er mar Dor bem Sriege in Settjburg

(Sdimeij) alg Sapellmeifter unb Sehrer tätig unb leitete big jum Beginne
biefeg Qahreg bie giueite Stuttgarter ©arnifonmufif.

gSerantwortlic^er Schnftleiter : "Prof. Dr. <2B. VI a g e t, 6tuttgart.

Scf;luf) be« 93Ia«eö am 20. Sept. 2luSgaoe biefe« SeffeS am 4. Oft.,

be« nädjften Äefte« am 18. Oftober.

93eranm>ovt(kt>ev e^viftteiter: T5vof. Dr. qBttttatt) 3taget in Stuttgart. - <$xua unb 93er(aa »on Satt ©tün-inacr in Stuttgart, 9}otet>üt>lftva&e 77.
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SBeoinn De« 0abraan<j$ im ©ffober. / SBierieljäbrlid) (6 ©effe mü SOTufirbeilaoen) 35U. 2.50. / ©iiuelbefte 60 «Dfg. / Seftelfongen
Durch Diefflatb- unD SOlufifaUenban&lunoen, fotoie fämtlidje «Doffonftalten. / Sei RrembanDoerfanb im öeutf(b-öflerrei<bif<foen 3JofI-

oebief 3&tf. J2.40, im ÜBeHpofloerein SJEttf. J4.- jäbrlicb. / fttneiaen-anna&meftelle: ©arl ©tüninaer, ©futtoatf, fRofebübtflr. TT.

fr*t¥t<tTf aef)ec ®>o»«nnt ^tertuigi 6a ^aleftrina. - e«autfct)c OTufit. — Sie Cßerfudje am untauglichen ObjefC — Sie ätteften beutfc&en Siottenlieber. —
-0***/***v * Otto Siebfen. (3u feinem bunberljäbcigen ©ebuttätage.) - Wicfiarb <HSagnerg „QBielanb See eebmieb". — K. Slnfterä: „CBenejia". (Htauffüfmmg
im geantfuetet Opernbau« am 23. Sept.) - 3RufU-'33rtefe : 2lacben, <3aben--'33a&en, Sttagburg, 6atj6ucg. — Äunft unb Äünftter. - 3um ©ebäcbtnig unfern Soten. -
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Heber ©fooanni «Bterfatat 5a *Bale(trina.

^ettn man ba3 16. Qatjrhunbert mit feinen määy
|ß tigen ©rengtofeilern ^oSquin unb s3aleftrina*--

zugleich ben eminenteften ©eifiern itjrer Qeit —
ba§ gotbene . Zeitalter ber Sird)enmufif genannt

unb unter allen ®unftfd)ulen bie bon ^aleftrina gegrünbete

römifdje auf§ I)öd)fte betrmnbert tjat, fo finbet fid) bod) im
ganjen Saufe be3 Q-abrhunbertS unter ben größten C£rfc£)ei=

nungen Italiens unb be§ übrigen (SuropaB feine, bereu ©eniuö

fo in alte Siefen ber SBunft unb tu bie SOitjfierten ber ®ird)e

eingeweiht gemefeu roäre, um ber ©rtjabenbeit unfereS SDteifter*

böllig ebenbürtig jur Seite ju flehen.

SJfan l)at ^aleftrina einen tnufifalifdjen Reformator genannt:

er mar e§, jebod) im fonferbatibften Sinne, b. i. ein Reformator
bem Qmtern nad), unb afö folcfjer brach er nirgenbS mit bem
DrganiSmuS feiner ffunft, braug in beffen Siefen mie feiner

feiner geitgenoffen, berebelte unb berflärte ihn. 9?eue Sahnen
nad) auf^en eröffnete er nidjt, roof)t aber neue, ungeahnte
ßugänge in£ innere, unermeßliche £abb,rinth ber Harmonien.
SSährenb faft alte SRitgenoffen, felbft bie bon ber römifdjen

Schule auggegangenen fünftler, bem gortfdjritt hulbigten,

begnügte fid) fein @eniu§ — ber reiebfie unb frudjtbarfte unter

allen — mit bem Jpeiligtume be§ §erfommen§ unb mar aud)

tjierin Vorbilb ber größten äJfeifter ftoäterer gerieben, benen
bie Verherrlichung be§ eigenen @etfte§ mit rüdfichtöboller

Einnahme überlieferter Sunftformeu gan§ bereinbar blieb.

®afj ^aleftrina fein lebenlanges, nad) SSSeite unb Siefe

unermepdjeS üunftfd)affen bem reinen SB i r d) e n ft i l

gemibmet, begrünbet bie tt>at)re ©röjje feines ßbarafterä.

SSarl ^ro§fe.

$aleftrina§ fird)tid)e .tompofitionen finb im ganzen unb
großen bem ©eifte nad) rein unb objeftib firchttdje SBerfe,

im fbejififd) fattjoüfdjen ©eifte gebadjt, embfunben unb ge=

fd)rieben, — ber gorm nad) aber „^radjtbauten", meldje in

ben einfachsten geometrifd)en unb bod) fütmften $ßerfd)liugungen
— bie einfad)ften ®reiftänge in ben füt)nften, mannigfaltigsten

fontraf)unftifd)en gütjrungen unb SSerroebungen, für immer
b'emunberung§mürbig bleiben.

^afeftrina bat nidjt neue tabuen gebrochen, ja nidjt einmal

1
3)ie Ijiet pfammcngeftetlteu Slugfütjmitflen namhafter ^iftorilet

unb tocfllueiicnber Jongctüoitißer tnurbcn ani b'cr ^üHe bc» üorli'ecjeitbcu

TOatetialä tjerauäflcfcEjäit, um ' Sunftfrcunben, bie in ber 2)iufifne')c[)icf)tc

luciüßer öetuanbert finb unb feiten genug ©clegcntjeit tjaben ober netjmcn,
SBerfe ^alefttinag in tcd)itifcf) einiuaubfrcier unb bortrnglidE) bi» äitm Sern
öorbringenber SSiebergabe ju tjören, auf ein ciugel)eu'berc'j ©idjbefaffeu
mit bem in feiner @f)l)äre unerreicf)ten, f)od)gcbietenben SUfcifter £)iuäu«

lenfen. ®ieä üornetjmlid) aurl) im ,§iubttcl auf bie ^erllärung, bie ^ale«
ftriua jüngft burd) bie tieffinnige, an etfjifdjem ©et)alt übcrreicf)e tu u f t =

talifdje Segen be § a u 8 5)5 f i ^ n e r 3 erfahren t)at. — SKandjeä

fdjön unb einbringlid; Etjarafterifierenbe mußte au§ geejenmärtig geboteneu
5Koumrüdfid)teu leiber megbt iben. — 'g-ür bantengroerte §inmeife bin td)

ben §. !q. ®irettor Dr. 3B e i n m a n n (SRegeuSburg), «ßrof. Dr. © o n b -

berger (3Künd)en) unb 5ßrof. Dr. S8. 31 tt mann (Berlin) Beften?
berbunben. ®te illuftr. beigaben mürben burd) Sir. SBeinmann gtttigft

,yir Verfügung gefteltt. 5ß a u I Wl a r f
o p.

ben Serfud) bap gemadjt. 2tud) finbet fid) be§ ^ateftrina

fontrabunftifdje Shmft fdjon bei feinen Vorgängern in ganzem
30?af3e. SJcetjr al§ feine Vorgänger bat erW ©efüf)I berüd=
fidjtigt. (Sr fud)te unb faub anff3red)eubere Scelobien, ber»

arbeitete fie ftarer unb einfad)er unb bergaf) über ber ,^unft

nidjt ben (Sffeft. @o breit unb ftar unb" fliefsenb finb feine

Sbemen, fo natürltd), im reinften mot)Ituenbften g-Iuffe ent=

loidelt, baf] man im ©egentjalte ben St)emen faft alter feiner

.shtttft» unb geitgenoffen bie Arbeit unb ba§ @ud)en anmerft.

gran§ 3£abe r Söitt.

®te 3üge, tuelrfje tbir an ben ,fom^pofitionen b e u t f d) e r

% o n f
e tj e r afö befoubetö d)arafteriftifd) f)erborb,eben, tiefer

inniger 9Iu§brud be§ @emüte§, naibe Stnmut unb 2iebtid)feit

gehaart mit fd)lid)ter grömmigfeit, atte§ biefe§ finben roir bei

ben 9Mern ber Präger, Nürnberger unb Kölner @d)ule
roieber, unb mie bie beutfdjen äJfeifter i I f) e t m unb
Stefan in ihren Herfen fid) ben äJteiftern ber gtorentiner
@d)ule ©totto unb g-iefote uät)ern, ohne fie in ber
ibealen £otjeit unb gormboltenbuug ^u erreichen, fo ftet)t bie

beutfd)e Sonfunft in SSermanbtfdjaft mit bem $ a t e ft r i n a *

(Stil. ®a§felbe, ma§ unferem 2Iuge fid) barbietet im 2(nfd)auen
jener herrtidjen Silber, empfinbet unfer Dhr beim Anhören
ber fomrjofitionen jener Sunftepodje.

Sßilhelm Väumfer.

Ser jüngfte grofje äReifter ber glamänbifcheu Sd)ute
Drtanbo bi Saffo fteht in bieten un§ erhaltenen
SSerfen afö ein Riefe bor unferen Stugen, mächtig, ruhig, ernft,

gart unb innig, mie e3 nur bie ^ird)e bedangen fann; unb
cbenfo neben it)m in ^talkn $ß a I e ft r i n a

,
ganj fo reict>

haltig in feinen @d)ö|)fungen, aber bielteid)t nod) tieffinniger,

unb fo burd)au§ SJfeifter ber fird)entonarten unb be§ @a|e§
im reinen ®reiflange, baf) Rut)e unb ©eligfeit bei ihm biet»

Ieid)t mehr atö bei irgeub einem anberen 9Jceifter gu finben ift.

91 n t o n % x i e b r i d) 3 u ft u § % h i b a u t.

SBenn ein neuerer 9tefthetifer ba§ Sd)öue al§ ein „fid) felbft

offenbareres Scbftertum" bezeichnet, fo roären $aleftrina§

Sonfä^e mit biefem SBorte jmar nid)t erftärf, aber bod) rid)tig

djarafterifiert. Sie bereinigen ba§ ebetfte äRaf? mit bem
reidjften inneren £eben. Sie Konturen ber einzelnen Stimmen
finb bon munberbarer Reinheit unb Sd)önheit; e§ ift eine

Sßett ibeater ©eftalten, bie fid) bor un§ auftut, toenn mir bor
9tttem bem ©ange jeber einzelnen Stimme in ihren 9foten=
jeid)en mit S3Iicf unb ©eift folgen, um bann erft bem f)imm=
Iifd)en äßohltaut if)re§ 3ufammeuftingen§ ju hbrd)en, t'hrc

feinen ä8ed)fetbejiehungen, bie ©intjeit in ihrer 3Jcannigfattig=

feit, bie einanber antroortenben SRotibe, bie einanber finnig

nadjahmenben ©änge an un§ borüberjtehen p laffen. ,§ier

ift mahrlid) fein fatte§ frtjftaffinifd) @etDäch§ — feine Mofse
„9Jconftranä au§ Sönen", um bem Volfe bie heiligen äßorte
entgegenjubringen; ein himmtifch befeelenber ©eift lebt unb
belebt, bie reinfte Dpferftamme lobert, unb bie innigfte @mrj»
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finbuttg, wekber fein trüber ffteft öon irbifdjer Seibenfdjaft

artffebt, tjebt biefe SJhtfif in berflarte Legionen, öon wo au3

unS ifjre tlänge tüte SSoten einer l)öl)eren unb ewigen SBelt

entgegentönen. ^aleftrinaS SOcufif, um es in e i n SBort jn

faffen, atmet bie S e l i g f c i t b e r Anbetung.
91 tt g u ft SS 1 1 1) e I m 91 m b r o S.

SBenn .... für bie SSerfe im ^aleftrina^Stil bie Siegeln

beS Vortrages nid)t ficfjer genug au§ tljeoretifdjen SSerfen

jener Qeit ober aus einer ununterbrod)etieu £rabition ge«

Wonnen »erben fönuen, f o liegen f
t e um f o u n

»

feblbarer in ben ^ o m p o
f
i t i o n e n f

e I b ft

,

w e l d) e b e r 3)1 o b e unb b e r $ c i t t r o ij e n b ....

auf bie einfadjfte SBetfe interpretiert werben fönnen, fobalb

man ben für jeben gefunben (SefangSbortrag uncntbel)rlid)en

(%unbfa| feftbält: „©Inge bie SSorte mit ben SJioten fo, tote

bu fie obne 3>coten feböu, richtig, berftänblid) unb innig befla»

mierft."

töne djarafteriftifd)e (Stgenfdjaft ber paleftrinenfifd)en ä)ieu>

bien beruht auf ber 93orausfetutug uub gäbigfeit

richtiger Deflamatiou

beS Iateinifd)en £e£teS,

auf energiferjer 91tum
tuieruug ber eingelueu

Sßorte unter 33ead)tung

ifvrer Stellung im Sat;e,

iltrer 3ufamntengcl)ö=

rigteit unb SSebeutung.

(Sleidjtuie eS unmoglid)

ift, einem @ebid)te ober

Siebefatj äußere ®efla»

matiou3 = 8eid)en mit

fefteu formen beiju»

geben, ba Com Defla»

mator Kenntnis beS

Sprad)*, SBort», £on«

unb Sat^finneS borauS»

gefegt tuerbeu muf;, fo

ferjeint aud) eine §llu=

ftrierung ber SMobiepbrafcn ^aleftrinaS, ber nid)t abfo-

lute fonberu ©pradjmelobteu bilbete, teils unmoglid) unb

nu£Io§, teils fd)äbltd) gu fein, uub ju^einem fteifen uub ge=

fünftelten Vortrage ju führen.
• $r an g 3faber öab crl.

.... 3>aS ift gerabe ber auSfdjlaggebenbe unb leibet ju wenig

beachtete gaftor in ber fird)enmufifalifd)en ^uuft, bafi fie

nid)t für fid) allein, I o S g e l ö ft öon ber liturgifd)ett

3 e i e r , als mufiMifdjeS ^unftwerf betrachtet werben barf,

fonbern nur in SSerbinbung mit ber betligen
§ a n b l u n g ,

ganj in analogem Sinne — toenn biefer SSer=

gleid) geftattet ift — Wie ba§ 9fid)arb SSagnerfcfje ©efamt»

funftwerf

. . . 911S bie ^auptbebingung für ben $ateftrina=Stil muf;

bie geifttge 9tuffaffung gelten, bie burd) einen gefd)ulten

Dirigenten unb burd) oftmaliges £>ören bermittelt werben

fann. . . .

Sßer fid) in ba§ immerwieberfefjrenbe Sonmatetial biefer

biatonifdten äJiufif einmal eingefungen unb eingelebt

bat, für ben bieten neue Steffen biefer Stilgattung foüiel wie

feine @d)Wierigfeit mebr. . . . 9llletn baS treffen ift nod) nid)t

ber & o r t r a g , mit bem ber ^aleftrina^Stil fiel)t ober fällt,

äöürbe es nur auf ba§ treffen anfommen, fo müßten bie 9Iuf-

für/tungen ber flaffifdjett ^olrjplionie in ben £)offird)eu unferer

Siefiben^ftäbte, wo erftflaffige Gräfte, meift äJiitglieber ber

.^oftrjeater, W Verfügung ftefjen, aud) erftflaffige fein. 3iiel=

fad) finb biefelben aber fet)r weit babon entfernt; eS fel)It an

ber geiftigett 9tuffaffuttg, an bem SJiitfüblen, an bem @id)=

hineinleben, ja in ben meiften gälten fd)on an ber ©rfentttnis,

bafj fid) biefe Stilgattung öon ber m o b e r n e n firä)en»

mufif unterfetjeibet Wie in ber SMerei ein giefole üon einem

Slafart. . . . 9tlS eine loeitere ßrfat)rung§tatfad)e auS meiner

langjährigen $rapS mag ttod) angeführt werben, baf3 fid)

bie SSetfe ber flaffifdjen $oIt)f3t)onie am beften in ber 33e-

fe|ung mit St' n a b e n ft i m tn e n für Sopran unb 9tlt aus»

führen laffen. ®ie tnabeuftitnmeu eignen fid) l)ie§u wegen

ibreS gleid)tnäf3igen Mangd)arafterS üiei met)r als bie grauen»

ftimm'en, bie in biefe objeftiöc Stilgattung ein unruhiges,

faft möd)te id) fagen finnlidjeS äKoment l)ineintragen unb mebr

für bie mobeme 9Jiufif gefdjaffen finb. . .

. . . ®arf bie moberne ^ird)enmufif int allgemeinen otel»

Icid)t auf größeres S3erftänbniS, bielleid)t aud) mebr auf

äuficre Sßtrfung redeten, fo fommt bei ben SBerfen ber

alten SJieifter ber Xlnterfd)ieb jwifd)en profaner unb

fird)lid)er SJiufif jur intenfioeren 9tuSprägung; eS liegt

auf itjuen ein „aerugo nobilis" — wenn id) fo fagen barf —
bie ebrtoürbige ^atina ber ^afjrbunberte. . . Darum mutig

Ooran; ber a l e ft r i n a = S t i l ift beS SduoeifjeS ber

©bleu wert! — f arl SScintnann.

(Selten ift über einen Soumcifter üon ^eitgenoffeu unb

9fad)fommeu übereinftimtnenb fo oiel 9iübmenbeS gefagt

.Worben wie über itjn

(^aleftrina). ©S ift aud)

in 2Bab,rt)eit eine au^er»

orbentlid)e Betätigung

beS ShmftgeniuS, baf;

wir l)eute nod), nad)

breigatjrtiunberten utib

im 33efi^e einer feitber

nad) fo öerfd)iebeneu

gieten ftrebenbeu unb

fo altfeitig entfalteten

Sonfunft/ jenem il'iei

fter uufere Bewuube»
rung nietjt öerfagen fön»

nen, ungeadjtet uufere

S^eligionS», Vuiuit unt>

SebenS = SCnfdiauungen

üon ben bamalS l)err»

fdjenben fo burd)auS

abweidten. ÄBir müjfeu bie Sonfuuft nidjt mit Siotwenbigfeit

ftubiert f)abeu, um ben SBert ber SBerfe beS 5ßaleftrina gu

empfinben; benn aud) fie finb, gleid) allen Sd)öpfungen be§

ed)teu ©eniuS, allgemeingültig unb im fjöfjcren ©iuue populär.

SBir braud)en unS nid)t mit 5)cotWenoig|eit jur fatf)olifd)en

Sird)e §u befennen, um burd) fie ergriffen ju werben, obwohl

bie altitalienifd)e Wie überhaupt alle ed)te Sird)enmufif ihre

tiolle SBirfung erft an iljrer Ijeimatlidjen ©tätte unb in 3ier=

binbung mit bem ©otteSbienfte äufjert. ©obalb man fie in

unferen moberneu ^ottgertfaal berpflanjt, ben 93iafeftab mo»

bernen SJhtfifempfinbenS an fie anlegt ober ibr mit einer burd)

anbere Qntereffen erfüllten Seele entgegentritt, jiet)t fid) aud)

^aleftrinaS Suttft wie jebe anbere, bie man unter falfd)eu

33orauSfetiungen beurteilt, in ftd) jurücf; fie offenbart itjre

§errlid)feit nur bem, ber fie mit freiem (Seifte §u erfaffen unb

ins ©emüt aufjuneljmen beftrebt ift. 3bre ftrettge Diatonif,

bie häufigen folgen unbermittelter Dretflänge auf ftufenweis

fortfebreitenbem 93affe berübren unfer £ongefüf)l gwar mitunter

frembartig unb als-.gärten; an Ieibenfd)afHieben 9luSbrucf ge»

wötmt will unS il)re fcbmucflofe, feufdje, ernfte Süelobif leid)t

einförmig erfd)einen. g11 "56
!)
60 em öerftänbiger Vortrag,

ber fid) nidjt fflaüifd) an bie burd) moberne Saftftridje be»

grenzten ^ertoben binbet, fonbern bie SJielobif jeber ©timme
frei unb natürlid) aus fid) entwicfeln läf3t, nid)t nur baS gro^»

artige poltjpbone Sebett biefer Sompofitionen jum 33ewu|tfeiu

bringen, fonbern aud) bie wunberbare, bejwingenbe 3Jiad)t

feelifd)en 9luSbrucfS füllen laffen, bie in it)nen wol)ttt.

9lrrerj b. Sommer — 91 rnolb ©djering.

^ebenfalls liegt ftar ju Sage, ba^ bie e r e t n f a d) u n g

ber g a f t u r , wie fie im ^aleftrina=Stil unberfennbar fiel)

geigt, einem Programm entfprictjt, baS bie IJirdjenoberen

^«teftrittn, 6fl« alte ^raeneffe, Süleiffetsi ©e*urf«crt im ©tfttitf 3!om.
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borgegetcCjnet Rotten: möglidjft beutlid)er Vortrag ber £erte,

melcfje rein liturgifdje (bibltfcfie ober bod) burd) tt)r 2Ilter

fanftionierte . . . .) fein muffen, mit ftrenger Verbannung
bei fo lange allgemein berbreiteten Qugrunbelegung bekannter

tueltüdjer SMobieu. § u g o 9t i e m a n n.

S)ie 3Kiffa „^apae ÜDcarceKi" gehört in intern ©e«

banfenfluge p ben befdjeibeneren Steffen beg Sonfetjerg.

üMt Stugnatjme beg „Stjrie", roelcheg in tiarer äßeife bem nad)«

af)menben Stil ber üftieberlänber folgt, roiegt in ir)ren fämt«

liefen ©ätien eine ätjnlid) einfad) beflamatorifd)e SSetjanblung

ber Sßorte bor, roie nur fie in einem anbeten, tt>or)l bem be«

fannteften §aupttr>erfe beg SCReiftexS finben: feinem „©tabat

mater". ÜJJur bie mit roenigen Stimmen befehlen fürjeren

3tt>ifd)enfä|e („©rucifirpg" unb „23enebictug") greifen melo«

bifd) toeiter aug. Slber biefe ttjematifcbe 8urücf1)altung läfjt-

bag neue ftiliftifd)e SJtittel, roeId)e§ ^aleftrina in biefer Sceffe

pm erften 9Me mit prinzipieller (5ntfd)iebenl)eit angeroenbet,

um fo mirffamer unb mäd}tiger bjerbortreten: ben Slang«

medrfel unb bie (Gruppierung ber fed)g ©borftimmen. ®urd)

fie erfjalten bie SJonbilber ber SOieffe eine ©cfjärfe beg Umriffeg,

roie fie faum bortjer gelärmt mar: bie Reutti d)feit, mit roelcber

bie äßorte in bem einfad) beflamierenben ©rite tjörbar maren,

tief? ben SJJefjteri felbft einbringlidjer alg je pm (Gemüt

bringen unb umgab bag gan§e SBerf mit bem ©djimmer eineg

feierlichen Srnfteg. ®ie (Gruppierung ber (Stimmen p anti«

pbonierenben Seildjören mar bor ber SJciffa ^ßapae SJEarcelü

foroot)! bon anberen Sonfegern alg aud) bon ^aleftrina

felbft fdjon, roenn aud) ntd)t in biefem (Grabe berroenbet

morben.

33ebeutenb finb rool)l alle 3Jceffen biefeg Slfeifterg:

eine gütte rjeiliget SHänge, bag t)öd)fte gbeal f i r d)

«

1 i ri) e r 2 o n f u n ft !

' .^ermann S r e | f d) m a r.

6 n t ft a n b e n . . . . ift ber $aleftrina«©til nid)t alg ,,6r«

finbung" beg SKeifterg, beffen tarnen er trägt, unb nod)

weniger alg ^robuft einer aufjerfünftlerifdjen Dfeformberoegung,

fonbern alg r g e b n i g e i n e g f d) o n ® e i e n n i e n
bor ^aleftrina einfe|enben mufifalifd)en
Slbtlärunggprojeffeg. ®er einfeitigen pflege ber

oft überlabenen fontrapunftifd)en 2lrcbiteftonif, roie fie bie

TOeberlaub erfdjule pr SSIüte gebracht blatte, mübe, regte fid)

©efjnfucbt nad) ber einfachen, fd)önen me!obifd)en Sinie unb

bem I)armonifd)en 2ßot)Itlang. ®iefe t)at it)te ©puren felbft

fdjon im ©djaffen fpeplter Vertreter beg 9fteberlänberftilg

roie Qogquin, perre be la 9tue, Kiemeng bon ^Sapa, (Gombert

binterlaffen; befonberen S3oben mufjte fie aber geroinnen, fo»

balb ber ©üben, boran Italien, btö beborpgte §eim lidjter

©d)önt)eit in Statur unb ^unft, bie muftfalifdje gü|rung über«

natjm. ©iner ber erften großen Sonmeifter Qtalieng im 16. $afyx*

ljunbert, ber päpftlid)e $apellfänger ©oftanjo gefta (f 1545),

ift benn aud), fpepll mit feinem berühmten 2;ebeum, xtlg früt)

Ijerborragenber Vertreter beg fpäter fo genannten „^aleftrina«

©tilg" p rütjmen, unb bafi bie ©panier ebenfallg balb ber«

roanbte $8af)nen einfd)lugen, geigen bie erhabenen S®erfe beg

t£b,riftoforo SRoraleg. ^aleftrina t)at alfo niä)t — roie er

einer 33emerfung im SSorroort beg 3)Jeffenbud)g bon 1567

pfolge irrig felbft annahm — -Keueg gefdjaffen, fonbern nur

mit überlegener (Genialität foioie burd) prinzipielle
Pflege Sllteg pr SSolIenbung gebrad)t. Sebiglid) in biefem

Sinne tjat bie S3ejeid)nung „$aleftrina«©ttl" S3ered)tigung.

®amit ift ... . gefagt, ba^ ber ^aleftrina»@til alg

„9lb!Iärung" beg nieberlänbifd)en pgleid) bod)

aud) ein S)eribat begfelben fein mu^, fo bafj alfo aud)
ber ureigen fte ^aleftrina big ju einem ge»
roiffen ©rab;burd) bie Stiebetlänber be«
bingterfdjeint. (£ugen@d)mi|.

5ß al e ft r i n a g . . . . SBerte folfie bie feiner ©d)ule unb
beg ii)m pnäd)ft liegenben g^^w^ert^ fcrjlie^en bie 33lüte

unb t)öd)fte Sollenbung fatl)olifd)er Sirdjenmufif in fid): fie

finb nur für ben Vortrag burd) til e n f d) e n ft i m m e n ge»

fd)rieben. S)er erfte ©cl)ritt pm Verfall ber roatjren !ati)o«

lifd)en Slird)eumufil tuar bie ©nfüljrung ber Ord)efterinftru=

mente in biefelbe.

Qn jenen berühmten Äirdjenftüden s3 a l e ft r i n a g ift ber

9?t)t)rt)wuS nur erft nod) burd) ben 28ed)fel ber b,armonifä)en

2lfforbfoIgen roal)rneI)mbar, rbärjrenb er ol)ne biefe, alg ftjm«

metrifd)e Zeitfolge für fid), gar nid)t ejiftiert; t)ier ift bemnad)
bie Zeitfolge nod) fo unmittelbar an bag, an fid) geit» unb räum«

lofe 28efen ber Harmonie gebunben, ba^ bie .'pilfe ber

©efetje ber geit für bag SJerftänbnig einer folc|en ÜKufif nod)

gar nicbt p berroenben ift. S)ie eingige Zeitfolge in einem

foldien Sonftüde äußert fid) faft nur in ben prteften SSeränbe«

rungen einer ©runbfarbe, roeldje b"ie mannigfaltigften Heber«

gänge im geftbalten ifjrer meiteften SSertoanbtfdjaft ung bor«

füf)rt, ol)ne baf? mir eine Qddmung bon Sinien in biefem

Ü8ed)fel röal)rnel)men fönnen. 2>a nun aber biefe garbe felbft

nicfjt im fRaume erfdjeint, fo ertjalten tuir l)ier ein faft ebenfo

jeit» alg raumlofeg Söilb, eine burdjaug geiftige Offenbarung,

bon roelcber n>ir bafjer mit fo unfäglid)er IRü^rung ergriffen

merben, roeil fie ung pgleid) beutlid)er alg alleg 2lnbere bag

innerfte SSefen ber Religion, frei bon jeber bogmatifd)en S3e*

griffgfiftion, pm S3eroufstfein bringt.

. . . . @ roar . . . . aug bem großen S3eett)oben eine gang

neue (Srfenntnig beg Sßefeng ber SJlufi!p geroinnen, bie Söurgel,

aug meld)er fie gerabe p biefer §öt)e unb SBebeutung er«

loadjfen, fiunboll burd) S3ad) auf $ a l e ft r i n a p berfolgen,

unb fomit ein ganj anbereg ©tjftem für ib,re äftfjetifcbe S3e«

urteilung p begrünben, alg bagjenige fein fonnte, roeldjeg fid)

auf bie Äenntnignafjme einer bon biefen ÜDieifiern roett ab«

liegenben (Sntroidlung ber SRufi! ftü|te.

9rid)arb SBagner.

©inb ben Sünftlern beg ^orbeng unb benen beg ©übeng
anbergartige Qiete geftedt, fo la^t biefe immerhin a n b e r g

»

artig fein ! Sllle l)ätten bie ^flidjt, an ben befonberen
SBefenggügentbreg SSolfeg feftpljalten, roie Sag«
ner überjeugenb fd)rieb.

CD. 3o^et\S\oJ. Jiyjfitr Ca

di C~mivi*> U. //

</°(j">ü<>>) 4, r-u~~uhß i/*yf v £j
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SBie feib $t)r glüdlid), ©ud) nod) mit gug Söhne 33acI)S

nennen p tönnen! Unb roir? — 9lud) mir, bie 9lbfömmünge

$ at e ft r i tt a S , befafjen einmal eine große ©drule . . .

eine nationale ! $cfet ift fie ans ber 9lrt gefdilagen, nnb bvot)t

äufammengubredjen

!

könnten mir bodi bon com anfangen! —
(M i u

f
e p p c Serbt

(attS einem Briefe an ,<panS b. 93üloU>).

ßitatiifäe Snuftt
<23on Gatter ©abrnö (Gbavlotteuburcj).

^Kg e SJiufU ber Litauer ift eine brimitioe ^olfSmufif,

^|i|f|S bie gang abfeitS Oon aller unferem Dhr Oertraut

k^p^S geworbenen eurotoäifchen SJlufif einen befonbereu
&äi&zsi*>i '^lai^ einnimmt. ©5 fiub bie üöcelobien ber litattifchcu

©aittoS (b. i. ÜkilfSlieber), bie burd) biete 3<U)tf)unberte über»

liefert, fid) bis auf bie heutige (Generation ermatten Ijaben.

So ntie bie litauifdje ©öradje auf baS ©anSfrit äurüdjuführen

ift, finben tuir ben Urquell ber litauifd)eu äJhtfU im $nbifd)eu.

Wang unocrfennbar aber ift bie enge SBertnanbtfchaft ber

litauifdjeu 33celobieu mit ben griediifcfjen. 9?ur burd) baS

gvied)ifd)c Jonfbftent unb bie alten JDirdieutouarteu finb fie

ju berftebcn. Iis ift erftaunlid), wie rein fid) biefe ÜDiclobicn

unaitfgefd)rieben, bon SDcunb ju 3Jfuub öererbt, bis in bie

neue .gett ermatten haben. Sic eutftorecheu gang ber Gigeuart

bes SSolfeg, baS, mit ben Selten unb ben ausgeflogenen

Greußen pfamnteu einen befonbereu inbogermauifcben ©tautm

bilbcub, feinen (iharaftcr trot) enger ^o!itifd)er SSerfuii^fuug

mit ben ^olen unb trofe aller ,^uechtung§» unb UnterbrüäuugS»

oerfud)c ber 9vuffen bewahrt hat. Xen gcrmauifcheu unb

flawifcben 9cad)barn gleid) fernftetjenb, tjat fid) I)ier eine eigene

ebenfo fjrimitibe wie tieffiuuige tultur friftallifiert, bereu

Srutebarmachung tu jeber Begebung erft eine Aufgabe ber

gufuuft ift.

SaS (iterarifd)e Sehen ber Litauer fällt erft in bie neuere

ßeit. 1545 beginnt bie Ittauifdje Siteratur mit ber Ueberfefeung

eines StrdjcnitebeS. Sangfam pflanzte fid) bie fircbiidje unb

religiöfe Siteratur burd) jwei galjrhunberte fort, ber

SJlttte beS 18. gabjiiunbertS fehle bie weltliche Sidjtung ein.

(Jhnftian ©ottalitiuS, Pfarrer ^ Sollmingfebnen, bid)tete

gabeln unb QbtjIIen. 2Iud) baS «olfSlieb (Saina) fanb feinen

äßeg in bie Siteratur. Gürft im 19. Sarjrhunbert aber entwidelte

fid) ein ©drctfttum auf litauifdHtationaler ©runblage,- als

beffen fjerborragenbfte SSertreter ®orfont, SßoIoncjen)§ti,

3rüin§ft unb 23aranowS!t gu nennen finb. ^hr Schaffen

erftredt fid) auf üoetifdje, gefd)id)tlid)e,' etI)ttograpbjfd)e 28erfe

unb Ueberfetumgen. (Sin fdjwerer ©d)Iag gegen baS Sitauertum

war baS 1863 erlaffene Verbot, litauifdje Sdrriften in anberen

als ruffifdjen Settern 'ju bruden, ein SSerbot, beffen unheilbolle

läfjtnenbe Sßtrfttttgett tro£ ber 1904 erfolgten 9Iufl)ebung

nod) beutlid) gu ffraren finb.

Sie litauifcrjen SSoIfSiieber haben Oon je baS gntereffe

beutfd)er (Mehrten unb @f)rad)forfd)cr gefunben. Scamen

inte 9ceffelmann, @d)Ieid)er, ©auertnein, $urfd)at, S3artfd),

% 0. 58oI)ten, SSejjenberger u. a. merbeu für immer mit

Urnen öerfnüpft bleiben. @d)roieriger mar bie Sage für bie

Solfgmufif. Slber and) I)ier finb bie Anfänge längft gemadjt.
si8ir baben bereits mehrere ©antmlungen Oon 2>aino§melobieu,

bie ba§ gunbament weiterer ®rforfd)uug unb 91tt§nu|ung

bilben fönnen.

(Sine red)t braftifdje @d)ilberung litauifdjer ^oltätuufit ift

in bem 1690 erfcbteueuen S3ud) „®er ^renf^ifdje Sitaucr" Oon

einem Pfarrer Seoner ju finben:

„(Sie ijaben eine fonberltdje Slrt Srompeteu ober s^ofaunen,

metcbe fie Sruba itennen. ®iefc ift bon ®annent)olj au§=

gel)öl)let, am 6nbe jiemlid) breit unb runb, roie eine ^ofautte,

ausroeubig mit 93irfenrinbe bid)t umtounben, über eine SHafter

lang, ßmei Kerbel? btafen auf fold)en ib,ren ^ofattneu gteid),

ma§ einen jiemlidjeu ©djall gibt. Souft Ijaben fie ben bon ben

®eutfd)en fogenannteu ©cf)tneiu§fopf (.faufloS) mit neun

ober gitiölf meffingncu ©aiteu belogen, bie Krümmel, £.uer

unb anbere pfeifen, eine gibbel unb 93rummeifen; biefeS

taufen fie nur aus. bem traut, bie anbereu benannten ©lüde

mad)en fie alle felbften. ©old)e Mnftler finb fie ! ©ie finb audi

alle Sonrfwuifteu, bie Uiren Siebern felbften bie Sßeife geben,

mietoobl fie einige aud) bon ben ®eutfd)en erlernen, ©ie finb

bott ÜJiatur §um ©iugett geneigt unb alfo fd)öne SJhtfici

naturales, rucldje bie äuuetgung gum ©tngen ntit auf bie SBelt

gcbrad)t; baunenliero entftetjt Oon ben SÖeibern unb Scägben

in U)ren Belagen fo ein ©eljeule unb (^efumme, baf; man bie

Dl)reu babon jufto^fen muf^. Sie SerbelS legen fid) auf biefe

äSiffenfdjaft nid)t fouberltd), fonbern nur bie äBeiber unb

9Mgbe, meld)e aud) beS Borgens bom aubern .'gabnenfdjrei au,

bi§ eS taget, bei ber §aubmüi)len, ba ba§ ©efumme ber 9Mf)len

innen gleid)fam jum S3af3 unb gunbament bleut, mufigieren.

2)te Materie U)reS ökfangeS finb 33ut)lenlieber, fie I)anbeln

aber aud) bou foldien ©adien, toaS Ujuen nur einfällt unb bor

Stugen ftet)et. Einige gar menige fingen aud) bei ber §anbmüble

geiftlid)e Sieber, welcbeS in iljren 65elagen beim Srunf bon

äfauneS» unb SBeibSfoerfoucn gefd)iebt, baüon 3Sitt)e'lntu§

fflcartiniuS, toeilanb Pfarrer im Slfuntmelfdjen, artig 9?ad)rid)t

giebet in feinem Iateiuifd)en Sobgebid)t über baS Sittauifdje

(Gefaugbud), loeld)eS ich alfo Scutfri) gegeben:

Sitttnn tfrfics SBoff, bu luirft, tjalt id), nlfo benennet,

tiou einer ^clbtrom^et, wie fie im ©Tiecfjii'chen tjeifjt;

Xein iperj 311111 Srfind, Okfäncj nnb Seim natürlich bvcmiel;

®it treibft beiit nuiiUvr? ^ie(), ba>3 fiel) bem Statt ciitvcißt

3ur Sl^eib im ©inflcit aus; bu frtireift 05ctju beim ^flüflcn,

3J!it unermiibter Stimm. 9tn_beiueni .^ottjäcitstnci,

Hk\ Sauf« unb anbrem SJfntjt" 31t ftnity nnb in ben ftriUiei',

Öättft bu Dou nttem beut, lua« bie betnunt [ein utaa,."

äöir finben in ben ©aiuoSntelobien bie ftille ^erträumtl)eit

uitb herbe Wbgcfdjloffenhcit ber litauifcrjen Sanbfd)aft inieber.

58ei ber gelbarbeit erttiugeu biefe Sieber mit ben unjäpgen
©trobljen unb ben lang unb fehnfüdrtig berljallenben ©djlufi»

tönen. SBeit fd)allt ber meIobtfd)e 9iuf ber ©dyuitter beim

©eitfenbeugeln, ber 2tderStnann treibt feine giißfec mit

einem Sieb an, baS er uttermüblid) fingen taun. Unb in ben

©fjinnftuben njiffen bie 9Jcäbd)en gatjltofe 3)ainoS, in betten

bie greube ober baS Seib eines echten SfaturboIfeS lebt. 3Bie

eine ferne frentbc 3Bclt taudjett bie SRelobien bor uns auf.

©ie finb fo frembartig, fo merfnoürbig unberührt unb immer
bon einer gebamüften SJcelancholie erfüllt. 3tüeit ail

f
enb

3at)re unb mehr finb an bieten oon ifjnen fpurloS üorüber

gegangen. 3a/ bie älteften litauifchen $8oIfSlieber bon mtjtfjo»

logifdjem 3nt)alt flammen moI)l auS ber Qeit Römers. Unb fie

oerfebönen bie gefte beS SSolfeS h,eute roie bamalS.

9tlS primitiüeS 9ratur0olf blieben bie Sitauer auf ihre SSofal»

mufü angeroiefen, eine ^nftrumentatmufif fonnte fid) bei ihnen

nid)t entnoidetn. ®ie fieben» bis neunfaitige litauifdje §arfe,

tantloS genannt, biente nur jur Begleitung ber SSeifen unb

Sänje, roie bie SrubaS, bie fjöljeme ^ßofaune mit ü)ren roenigen

9Zaturtönen ein §irteninftrument blieb. 33eibe finb metjr unb

nrefjr berfd)rbunben unb bie @eige beh,errfd)t jer^t baS gelb.

3)er Srforfdjung unb ^ubbarmadjung ber SainoSmelobieu,

ber eigentlidjen litautfdien SKufif, fjaben fid) nad) ben bereits

genannten beutfdjen ©elehrten in neuerer Qe\t Iitattifd)e

i)lufifer jugeinattbt. ®a finb bor altem WaujaliS, ©oSnoroSfiS

unb S3ragt)§ gu nennen. SfaujaliS, ®omorganift unb ®efang--

teh,rer am ^riefterfeminar in ÄobJtto ftubierte in äßarfdjau

unb foäter in StegenSburg tirdjenmufif. CSr ift als ber ©d)öofer

ber titauifdjen Suttfttnttfif anpfer)eu. ©eine StHrcljenmufiftuerte

Ijaben Ujm einen Sfatneu gemad)t, ntetjr nod) feine mehr-

ftimntigeu SolfSlieberbearbeitungcn unb feine Maüierfombo-

fittonen unb Sieber über litauifdje Motibe. ®er üerftorbene

©oSnomsfiS bat mefjrere Jpefte „Sitauifd)e Scufif" heraus

gegeben. (Sine erttfte ^erfönlid)feit ift 93ra§t)S, ber feit etina

jetm %at)ien ats ®omorganift, teh,orbirigent unb ©efangtetjrer

am ^ßriefterfeminar in Sßiltta boirlt. 9tud) er ftubierte in 3RegenS='

bürg, ber §od)burg ber fatfjolifcfjen ^irdjenmufif ®eutfd)IanbS.

©eine SHrd)enmufiffd)ö>fungen, 9J?effen, ^falmeu ufbo. finb
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Stuttftmerfe im ftveugen Sat). Bon herüorragenber Bebetttung

finb feine Sainosbearbeitungett für l£l)or, bie jum Seil in bcr

fitauifdjen geitfdjrift „Slusra" üeröffentlid)t Worbett finb.

ßiuei» unb breifiimtnige Bearbeitungen ber Sainos üou Bragt)5

werben beu Boltsfchulett gute Sicnfte leiften. ©ne ausgegeid)»

uete fadjwiffenfchaftliche 9ß>banblung biefes trefflidjen Cannes
über bie Sainosmelobien wirb bemuäd)ft in beutfdjer Süradje

erfdjeinen.

Sie Sätigfeit bet bret litauifdjeu STirdjenmufifer in begug

auf bie (Spaltung bes ed)ten litauifdien BoIMiebes muj3 feljr

t)od) bewertet werben. Senn ber Beftanb ber originalen

Sainosmelobien fdjten in neuerer $eit gefäl)rbet gu fein.

Sie Sainos finb als burd)aus einftirnmige Sieber erbadjt, g-u

einer $eit, als man 9Jcel)rftimmigfeit ttoci) nid)t fauute. Sie

finb erwaebfeu aus einem Sonfhftem, bas unferem ntoberneu

Sur unb ißloU femftet)t unb in ben gricdiifcl)en ober alten

ftirdjentonarten feinen Ürfprung l)at. Saber bas grembartige

ber iürelobicbilbung, bas gel)len einer erttfdjeibenbeu Sd)luj>

tabettg am (Snbc bes Sieben. 9lls nun ber Siems in Sitaueu

begann, in ber Slirdteumufit bie gwet» unb 9Jcet)rftimmig!eit

eingufübreit, übernal)m bas Soll biefe aus einem moberneren

(Jmüfinben ftammeubc Neuerung aud) für feine uralten

Bolfsmelobien unb möbelte babei iuftittttiü biefe SMobien
nad) Bebarf um. Saburd) war bie ©efat)r einer Bertümmerung
ber Criginalmelobien gegeben. Siefe ©efal)r gu bannen unb

burd) eine gmedetttftorecl)enbe mehrftimmtge Bearbeitung

ber Sainosmelobien biefe in ibrer urftorüugfidjen ©eftalt gu

bewahren, ift bas Bemühen üou S^aufali^ unb Bragtjs. Sabei

wirb aud) bie rl)t)tt)mt)d)e Sfmmghaftigfcit, bie aus ber SRetrit

ber 28orte-iit bie Scelobie getragen worbett ift unb bie mau
als bas Qeiäjen einer burd) fein Sranftgcfetj get)emmten,

urfbrüngltd) fchaffenbeu Bolfsf>hantafie anfel)en t'antt, getreu

bewahrt. Seit SJiufifer iutereffiert nod) bas Bf)änomen, baf)

üou 1785 Sainosmelobien in ber Sammlung üon gusgfiewieg

nur eine mit einem Slttftatt beginnt, tlnücrfenttbar ift aud)

bas Streben uad) bem Sreibicrteltaft.

$wei ^aljrtaufcube l)inburd) l)aben Sainosmelobien il)r

feltfam unberührtes, üegctabtles Safeitt geführt, üou einer

(Generation auf bie uädjfte ücrerbt. 5 11 ü)nen lebt bie Seele

bes titauifd)eu Soltek, in rüljreuber (Sinfalt an bie Scholle

gebuubett, umbranbet üon beu (Sreigniffen ber ©efd)id)te, für

uns ein reigüoltes äBunber. CSs regen fid) mnftlerifdje Kräfte

bort; fie )t)ad)feu auf einem Boben, auf beut fid) ISigeitarttges

entwickln fann. Ser leiber nur altgufrüf) üerftorbeue geniale

Dealer unb äJcufifer Sfd)turliont)S tjat es bewiefen. SSStr bürfen

fidjerlid) aus ber treu bewahrten Befangenheit eine reidie

$u!unftsblüte für bie Sitauer erhoffen.

3)te SBerfucbe am untauglichen ©bjeft.
Q3on Cot bar ^öid)mann (

<

53evlin-öberfd)b'nett)etbe).

I.

n Slüril biefes ^ntjreS führte im Bertiner Sontüuftler»
m{

üerein sMü\) ü. ö 1 1 e n b o r f f ber Seffent»

(id)tett ein Don il)tn fonftruiertes Harmonium üor,

tt>eld)C5 ein ueueä £ou)t)ftem mit Bierteltöncu üer»

rotrftid)t. %ei (irfiriber nennt bas> guftrument bidjromatifd),

ba auf ifjm ätüifctjen je gmei Sötten unferer beutigett dtroma«

tifdjen 5o(g c fin neuer ßmifdieuton eingebaut ift. Sie

Sinti! f)at bie batnit aufgeführte SJfufif teils mit el)rlid)er

Cffeuljett, teils mit fdtouenber Siüdficbt abgelel)ttt. „SSas

uns SJiöllenborff au Stoutpofitionett üorfübrte, ftang jutn Seil

ftrettg moberu, sunt attberett Seit beleibigeub" fd)deb Sotljar

Banb bamals in feiner Befured)uug, mobei mau uid)t red)t

weif), ob bas
/(ftreng mobent" etgentlid) ein Sob ift.

^ebenfalls ift burd) jene neue lirfiubung, bie bori) offenbar

baju beftitnmt fein follte, bie gvoipe 3ie'üolutiou ber Wi\)it

einzuleiten, bie 5raGc mieber brennenber getnorben, toie mett

benn jene ummäljenben Sbeen auf ntiffettfdjaftltdjer ©ruub=

läge rul)eu unb rul)eu föntten, unb ob es beim ntd)t möglid) ift,

biefe 5ra9e erfd)öf)fenb ju bcanttoorteu, bamit jene unfidjer

tafteubett Ber)ud)e in jielfidjere Baljnen gelenft ioerbeu

föitnett.

Satfad)e ift junädjft, ba^ bis I)eute teiner ber üieleu t)off»

nungsfrotten 9teformatoreu auf biefem ©ebicte aud) nur ben
geringfteu (Srfolg ju üerjeiebttett l)atte. Slber bas fönnte ja

baran liegen, baf) bie ^eit für fold)e ungebeurett 3xeueruugett

nod) uid)t gefommett ift, bafj mir mufifalifd) nod) nid)t reif

genug finb unb barum jene emfifinbungsbegnabeteu SSor*

fämüfer als bie SJcärttjrer aufeljen muffen, bie jeber 'großen

(£üod)e üorangeljen. $tt biefem gatle Ite^e fid) für ben Slugen»

blid über bie Slngelegenbeit nidjt metter reben.

SSie aber, njenn es fid) bei bem gangen Slnfturm gegen unfer

Sonft)ftem tatfäd)lid) um Berfuclje am untauglichen Cbjeft

I)anbelte? SBenn aus inneren ©rünbett alle berarttgen (Sjr=

fterimente ausnahmslos jur llnfrudjtbarfeit üerbammt mären?
Selbftüerftänblid) märe bafür ein büttbiger Bemeis er»

forberlid), ntdjt ettoa nur bie 9Ieufjerung einer fierfönlicbeu

Slnfid)t ober Bermutttng. ermähne bas, meil grabe über

biefen ebenfo mid)tigen mie munbett ^3un!t in uufereu beftett

Büdient — falls fie nicht überbautet mit StiHjd)meigen barüber

hiumeggleiten — meift nur fetjr nebelhaft gefürod)en toirb.

Sas jebocl) liegt baran, baf? mau bie ©ruublagen ber 9Jhtfif=

ioiffenfd)aft immer nod) im allgemeinen l)ifiorifcl) gibt, immer
noch beim Setracborb beginnt unb bann mit „Guintenäirfeln"

ttnb „S?omma" unb äl)nlid)en Singen arbeitet, bie nicht beu

gefd)loffenen 9lufbau geben tonnen.

Sie @efd)icl)te einer SBiffeufdjaft ift nicht it)r Shftetn!

.Siatttt nie il)r St)ftent fein ! Senn ber ©eburt einer SBiffett*

fd)aft geht bie begrünbttngS» unb jufammenhangslofc (SnU

bedung unb Bertoenbung einer gülle il)rer ©rfdjeinungen

üoraui, bereu fhftetnatifdjer 2lufbau aus gan§ anberen, roeit

ffiäter auffinbbareu ©runbmal)rheiten erfolgt. Safür finb

tnol)l 9Jcatl)etnatit unb Bl)hP bie über§eugenbften Beifüiele.

Ser aJcufif — fd)eint mir — ift e3 in biefer §tnficl)t mettiger

gut ergangen, aud) beute ift eben nod) jene leere Stelle üor»

battbeit, bie unfer Sonfhftem als ein gufßtls.probuft erfdjemeu

läfjt, bas bei attberem ©aug ber ©efd)id)te üielleid)t anbers

ausgefallen märe, gd) habe fd)on in einer früheren Slrbeit

(Natürliche Sonleitern, 9r. W.*'S- 1916 Öeft 1) ausführbar
barauf t)ingemiefen.

Sod) um ein Beifüiel anjuführett, mie man einen 3inei»

felnben über biefe Süde, biefen bunflen Bunft hintuegbringett

will, führe id) aus bem oft genannten SSerfe üon Ctto Bäl)r

{Sa§ Sonfhftem unferer ÜOhtfif) folgenbe Stelle ber S. 153 an:

„Sft es benfbar, baf) nod) einmal ein anberes 9J?ufifft)fient

gefd)affen roirb? Stuf biefe grage, bie oft felbft hod)begabte

yjcufife'r als eilte offene betrachten, antworten mir in jeber

Beziehung mit einem entfd)iebenen S^ein ! ©s ift ein neues

SJfufiffhftem fo wenig möglich, mie eine neue 9Jtatf)ematif

entftehen tonnte. Sief^e fiel) bod) bie SKufif als eine 3Jfatl)entatif

bes Dhres bejeid)nen!"

$d) meine: wenn bas Nein nod) fo entfehieben ift, eine

^wingenbe Beweisführung, bas mu^ man et)rlid)crweife

gugeben, liegt baritt unter leinen llmftänben.

So ift es alfo teilt überftüffiges Beginnen, bas Sßefeu unb
beu Sfßert unferes St)ftems gu begrünben unb mit §ilfe fold)er

örfenntnis über bie SJfögtichfeit eines organifd) fortentiuicfelten

St)ftem§ itt aller 9Iusfül)rlid)teit p etttfdjeibeu, um fo metjr,

als burd) - ein übergeugenbes (Srgebuis mandjem. Zweifler

nie! nuttos üerlorene Qeit, gtoedlos geopfertes ©elb unb
— was id) für fdjlimmer halte — bie Bitterteit ber (Snttäu»

fri)ttug erffiart bleiben fann.

II.

Beffer als auf beit ^nftrumeuten erfennen wir beu eigettt

ltdjett Umfang unferes 9Jhtfif^t)ftetns burd) bie s
Jcotenfd)rift,

in ber wir bie burd) bie Linien unb ^trnfcbenräuine gefenn

ge:ct)tteteu Sonwerte mit ben Borgeidjen #, ^, x
f
V? üerfeljen

fönnen unb für bie fo d)ara!terifierten üerfdjiebenen Söne
aud) üerfchiebene Benennungen haben. Sdion barnus folgt,
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baf? unfer äJhififfhftem recf)t umfangreich ift. ©egen biefe§

Stjftem richtet fidE) nun eigentlich ber SßerbefferungSwille

niefit, fonbern gegen feine $Berwirßiä)ung burd) unsere

ftrumente mit feften Tonftufen, unb 3war benft man babei

toornehmlid) an bie umfangreichen, an 0abier unb Drgel

(Harmonium).

®urc£) biefe geftftellung wirb aber baS Problem fogleid)

biet fcfjärfer umriffen. SJcan fann bie Herren Reformer furg

fragen: SßaS gefällt ©ud) an unferer Qrgel, an unferem SHa=

bier nicf)t? 38elcf)e 23ebingungen ftellt $|r, um befriebigt gu

werben?
®ann wirb bie Antwort etwa lauten: „Taftengaf)l unb

Stimmung finb tjeute ein ungulänglidjeS fompromift, ba nid)t

für jebe 9tote beS 9ftufiffhftemS ein befonberer Ton borf)anben

ift, fonbern im ©egenteil jeber Tonwert eine mef)rfad)e ®eu»

tung guläjjt. gara ift baS Stiftern temperiert, unb bie gor»

berung ber Temperatur müffen mir aus prafttfd)»mufifalifd)en

©rünben aud) unbebingt aufredjterljalteu, aber bie Stimmung

foll trotibem „rein" bleiben. ^nSbefonbere müffen Quinte,

Quarte, bie Sergen unb Serten bie tf)eoretifd) borgefdniebenen

Sd)WingungSberb,ältniffe aufweifen ober fid) it)nen wenigftenS

bis auf ein" ©eringeS nähern. SaS mufs aber — ba bei bem

heutigen 23au aud) nid}t ein einiges ^nteröatl bollfommeTT

rein ift
— burcb eine Vermehrung ber Tonftufen möglich fein;

unb biefe Vermehrung ift unS gweitenS aud) beSfjalb nötig,

weil unfere gewaltigen mufifalifcfjen 3been burd) bie lädjerlictje

3at)l bon 12 Taften in jeber Oftabe einfad) nicht met)r aus«

pbrücfen finb."

3
:

d) will auf ben legten ©runb perft eingeben, weil er

berartig ift, bajj man it)nt mit matt)ematifd)er (Sj:aftt)eit nid)t

p Seibe fann. Man foll ja mobl aus ber ©efd)id)te lernen

fönnen; warum foltert mir baS bann nid)t tun? ®ie @efd)id)te

ber fünft aber I)at gegeigt, baf? bie wahre fünftlerifdje ©röfje

immer in ber ©nfadjheit gelegen t)at. Unter biefem ©efid)ts»

punft erfd)eint ber Sdjrei „9Jter)r Tonmaterial !" et)er als ein

testimonium paupertatis benn als eine berechtigte gorberung

begnabeter Qufrübgeborener. Sßie man fid) einft in ber 9fe»

naiftance m& oen erfticfenben Verzierungen ber ©otif wieber

pr Stnttfe gurücffanb, wie man fid) auS ben Verfcrjnörfelungen

beS berwilbernben SSarod unb 9?ofofo p ber befreienben

einfacbbeit unb @rö£e ber tjellenifdjen fünft binüberrettete,

fo wirb man fid) aud) immer wieber in ber Tonfunft an ber

erhabenen 3tut)e unb 9teinl)eit flaffifcfjer 3JhtfiJ fräftigen unb

neu begeiftern, of)ne bie finnöermirrenbe gülle neuer Ton»

unterfdjiebe nötig p haben, tiefer Sd)lufc braudjt natürlid)

nictft für ieben übergeugenb p fein, er wirb aber fogar pm
rettenben SluSweg, wenn fid) ber erfte Teil ber oben gepellten

gorberungen gar nicbt in bie Tat umfe^en laffen follte.

Sin biefem erften Teile märe üor allem bie Unerlä|lid)feit

ber Quinten», Quarten», Tergen» unb Sertenreinf)eit ein»

pfel)en. ®ie grunblegenbe 23ebeutung biefer Unterbaue für

jebe Scufif lä^t fid) aber bon tierfcfjiebenen Seiten b,er erroeifen,

g. 33. burd) ftjftematifdje Sjerfleinerung ber Sdjallmellenlängen

(Halbierung, ®rittelung, SSiertelung ufm. ber Toner^euger),

burd) bie Dbertöne eineä Mangel, burd) 33itbung natürlidjer

Tonleitern mittefö (Sinfcfialtung üon Tönen afö arittjmetifdiem

ober barmonifdiem Littel pifdjen ©runbton unb Dttaöe,

einen S8eg, ben id) in ber oben ermähnten Arbeit bereit?

angegeben t)abe. Sie Stotmenbigfeit ber Temperierung folgt

fofort au§ bem für 3Kobulationen prattifcfjen ©rforbernig,

jeben Ton afö ©runbton be§ gangen ©tjftemS betrad)ten unb

berwenben p fönnen.

aBieber ift ba§ Problem fd)ärfer geworben : SSir fud)en

alle biejenigen temperierten Tonft)fteme, bei benen bie §aupt»

interöalle fo oollftänbig Wie irgenb möglid) rein finb.

®abei märe nur nod) ba§ eine p bemerfen, baf? ^albfjeiten

feinen f)aben. f^ür xtnö tjei^t es: entmeber — ober!

Denn roentt mir bie öorfjanbenen Mängel etwa mir gegen

biefelben Mängel, womöglid) in uerftärftem Wafe, eintaufd)en

tonnen, bann finb wir ja ber 33ollfommenf)eit aud) nicfjt um
einen ©cbritt när)er gefommen.

III.

l)at faft ben 9(nfd)ein, atö ob ben 9ftefonnberfud)en fol»

genbe Sogif pgrunbe liegt: wenn wir fjeute jwifdjen jeben

fogenannten ©anjtonfctjritt eine Stufe einfdjalten unb fo ein

Softem mit §albtönen befommen, fo müfjte man bod) burd)

Einfügung bon §wei ober brei ober bier ufw. Stufen jebeSmal

p einem immer mefjr bollfommenen Tonförper gelangen.

^ebenfalB ift e§ auffällig, baf? bor einigen %ai)xen ein tjerbor»

ragenber SOlufifer — wenn mid) mein ©ebäd)tni§ niä)t täufd)t,

war e§ 33ufoni in ber 33rofd)üre „©runbgüge einer neuen

äftufifäfttjetif" — bie Srittelung ber ©anjtöne befürwortete,

wäfjrenb nun neuerbingg ü. SlJöllenborff bie Sßierteltöne

einführen wollte, ^m erften gälte erf)ält man bann bei folge»

rid)tigem Stufbau 19, im peiten galle 24 Stufen in jeber

Dftaüe.

®ie oben bermutete üogif ift aber brüd)ig, benn fie vnad)t bie

ftillfdjweigenbe unb, wie wir balb erfennen werben, falfdje

SSorau§fe|üng, baf? bei biefer äßettiobe tro^ ber weiter er»

forberlidien Temperierung bie §aupttnterballe minbeftens

ben urfprünglicfjen ©rab ifjrer g?einbeit behalten.

So einfad) ift bie Sadje nämlid) nicf)t. Wan mu^ fct)on bie

9Jtaff)ematif um itjre unübertrefflidie §itfe bitten, Will man
nicfjt ba§ Opfer übereilter Sd)Iüffe werben.

SOlit bem erften 9teformgebanfen, ber ®rittelung, I)abe icf)

mid) bereits in ber 3lrbeit „^atürlidje Tonft)fteme" auö»

einanbergefe|t, bie 1914 in §eft 11 biefer geitfcfnift erfdjieneu

ift. 3d) fjabe aud) bamafö fdjon ben Sßeg pr bollftänbigen

Söfung ber befjanbelten grage angegeben, if)n jebod) bort

nur fo weit berfolgt, wie e§ bem Qwtde entfprad). 5luf biefe

Slrbeit mu^ id) mid) nun ber ®ürge wegen begießen.

33ejeid)net man bie Stugat)! ber Töne für eine Dftabe mit

x, bie 3af)l ber Tonfdiritte bi§ p einem beliebigen ^nterbalt

bom Sd)Wingung§berf)ältni§ a mit y, fo ift für jebe§ tem»

perierte Tonftjftem — Wie id) bamafö bewiefen fjabe —

, .
log' 2

y : x= 1 :J log a

Se£t man nun bie Sßertjältniffe ber §auptinterballe (fl. Terg |,

gr. Terg |, Quarte f, Quinte f, fl. Sejte f, gr. Serte |) für a

ein, fo erf)ält man burd) logaritfjmifdje 33ered)nung

I. fl. Terj y:x=l : 3,80184

II. gr. Terj
*

y :x=l : 3,10616

III. Quarte y : x = 1 : 2,40940

IV. Quinte y:x = l : 1,70953

V. fl. Serte y:x = l: 1,47479

VI. gr. Sejte y:x=l : 1,35691

Sie einjige, allerbingS etwa? tuecbanifdje Slrbeit beftetjt

nun barin, für bie red)ten Seiten ber Proportionen burd)

SUcultiplifation mit 2, 3, 4, 5 u. f. f.
biejenigen gangen SJluIti»

plifation3gaf)Ien ber fed)§ ©ruppen p finben, burd) weldje

beren le£te ©lieber möglicbft bollfommen biefelben gangen

3at)Ien ergeben, ^d) t)abe biefe ftjftematifdie SSerbielfältigung

fo weit ausgeführt, bis bie legten ©lieber annätjernb ben

get)nfad)en ffßert unferer heutigen Stufengat)!, alfo 120, er»

reid)t tjatten. Unter biefen reä)t langen 3ahlenMtmnen finbet

fid) nun gebmuat baS gewünfd)te 3ufa^^«ti:e ffen/
nämlid)

bie annäfjernbe ©Ieid)t)eit ber fed)§ SSielfad)en. ®a§ Ergebnis

fann bon jebem ©ebulbigen leidjt nadjgeprüft werben.

3B:e man auS ber beigebrudten Tabelle, in ber auS 9Jaum»

erfparnis nur bie erfteji beiben ®egimalftellen aufgenommen

finb, erfefjen fann, finb bie erften gebn ber gefügten tem»

perierten Tonftjfteme

12», 19», 34», 53», 65», 84», 87», 99», 106», 118»ftufig.

W\.t biefem Ergebnis finb wir aber fcfjon ein tücbtiges Stüd

borwärtSgefommen. ^unäcfjft ift es ebenfo intereffant wie

Wertboll/ baf) wir als erfteS unfer heute geltenbes Si)ftem

gefuubeu haben.

Sobann erfennen wir, wie allein eine organifdje gort»

entwidelung möglid) Wäre, unb fef)en, bafe 33ufoniS Srittelung,

bie 19 Töne benötigen würbe, fein unmöglidjer ©ebanfe war.
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Anberg aber ftef)t es mit ber ^bee bei: ^ierteltöne : ein tem-

periertet (Stiftern bort 24 (Stufen, bie bagu erforberM) wären,

mit annät)ernber 9^einr)eit ber Jgauptinterballe gibt eS nid)t!

Sas ift bamit einwandfrei erwiefen. ,fein SBunber, wenn bie

Mufif mit gSierteltönen „beleibigenb" Hingt I Sie Ausführung

biefeS ©ebanfenS mar eben ein Söerfudj am untauglichen

Dbjeft, ber fcfjeitem muffte, ja, beffen ©Reitern borauSgefagt

werben tonnte.

!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stufen (x) 12 19 34 53 65 84 87 99 106 118

£cmfc£)titte (y) y:x y:x y:x y:x y:x y:x y:x y : x 1 y:x

3 11,40 5: 19,00 9:34,21 14 : 53,22 17:64,63 22 : 83,64 23 : 87,44 26 : 98,84 28 : 106,45 31 : 117,85

groge Sers 4 : 12,42 6:18,63 11:34,16 17 : 52,80 21 : 65,22 27 : 83,86 28 : 86,97 32 : 99,39 34 : 105,60 38 : 118,03

C.uarte 5 : 12,04 8:19,27 14:33,73 22 : 53,00 27 : 65,05 35 : 84,32 36 : 86,73 41:98,78 44 : 106,01 49 : 118,03

Quinte 7 : 11,96 11 : 18,80 20:34,19 31 : 52,99 38 : 64,96 49 : 83,76 51 : 87,18 58 : 99,15 62 : 105,99 69 : 117,95

8 -.11,79 13:19,17 23 : 33,91 36 : 53,09 44 : 64,89 57 : 81,06 59:87,01 67 : 98,81 72 : 106,18 80 : 117,98

grofje Sejtc 9 : 12,21 14: 18,99 25 : 33,82 39 : 52,91 48:65,13 62 : 84,12 64 : 86,84 73 : 99,05 78 : 105,83 87 : 118,05

Cuinte .... 0,12 0,42 0,21 0,00 0,03 0,15 0,08 0,05 0,00 .
•0,03

o Cuarte .... 0,10 0,41 0,24 0,03 0,02 0,08 0,14 0,07 0,00 0,00

s

große £ct3 . . 0,78 0,43 ' 0,10 0,08 0,07 0,06 0,00 0,08 0,08 0,00

grofje Sejte . . 0,89 0,01 0,13 0,07 0,0',) 0,02 0,09 0,01 0,07 0,00

S'
p Heilte Serj . . 0,fiO 0,00 ; 0,11 0,03 0,11 0,10 0,09 0,03 0,07 0,03

Heine Sejte . . 0,79 . 0,41 0,13 0,08 0,09 0,01
|

0,00 0,10 0,08 0,03

SDlittt. 3t6iueic£)ung in % 0,59 0,28 ! 0,15 0,05 0,07 0,07 0,03 0,03
i""'"

0,05 0,01

Sie Ausbeutung ber Tabelle ift nun fef)r leid)t. SßSenn g. S8.

in ber britten Querreihe ber ©palte 4 fteljt 14 : 53,22, fo heifst

bas: im 53=©t)ftem fonuut man uad) 14 Sonfdiritten junt

faft reinen ^nterball ber t(. Serg. Um bie weitere Beurteilung

ber 9ieml)eit gu erleichtern, finb bann weiter unten in ^rogenten

bie Abweisungen ber @d)WingungSgah!en bon ber theorettfehen

©röfje angegeben 1
, wobei bie Qnierüolte nacfjifjrem berwanbt»

fcf)aftlid)en ©rabe angeorbnet würben. 3n ^er le£ien ^ei *) e

folgt bann aus ben fed)S ein^elabweid)ungen ber SJtittelwert.

(Sine ruhige Prüfung unb $8ergleid)ung biefer Abweichungen

geigt nun, bafs unferem 12=Shftem at'lerbingS in mandjen

^n'terüallen (aber am wenigften bei Dumte unb Quarte!)

redjt beutlidje Unreinheiten anhaften müffen, baft aber eine

Wirflid) burdjgreifenbe unb einer ungeheuren Umwälgung

würbige SSerbefferung erft burd) baS 53», 65», 99«, 106= unb

118»St)ftem gu erzielen wäre. Qu allen anberen fällen ftetft

einer Verringerung ber Unreinheiten in bergen unb Seiten

eine g. X. gang erhebliche $erfd)led)terung bei Quinte ober

Quarte gegenüber. Siefe beiben ^nteroatle aber finb bie

wichtigeren, ba fie bie natürtidje, ewig ungerftörbare ©runblage

aller äRufif unb ,s)armonie bilbeu.

3n bie Erörterung barüber, welchem biefer fünf ©rjfteme

wohl ber weitere ^orgug gu geben wäre, braucht man nun

gar nid)t unbebingt einzutreten. ®S genügt bie geftftellung,

bafj bat bem Umfange nadi fleinfte unb bod) faft üoltfommene

Sonfhftem 53 Stufen in jeber Dftaüe urnfaffen mu\y, ihm

würbe übrigens — wie leieijt erfichtltd) — als nächfteS gleich*

wertiges erft bat mit 106 (Stufen gu folgen haben.

IV.

Sie Stjeorie hat il)r Urteil geipcodien. l& erflärt ftdi nun,

warum alle Giuteilungen, bie auf weniger als 53 Stufen

1 yur leisteten Rontrulle fei bemerft: ift Q = -y/i! Ber äüultiplifator,

ber glcictjmäfjig Hon Stufe 31t Stufe füt)tt, unb a baS äSertjättuiä tum

y Sonfcfjritten, fo ift ber ftetilbetrag D = a— Qy ober Qy — a, ouf

100 ©dfroinguuflen dfo 100 D : a. Stocf) biefer gönnet finb bie 5ßro-

jentioerte beretfjnet.

hinzielen, mipngen muffen: fie finb fänttlid) $erfud)e am
untauglichen Dbjeft. SSer baS Urteil nid)t anerfennen will,

wirb feine SßorauSfetjungen umflogen müffen, wirb entweber

bon ber Temperierung ober bon ber gorberung ber ^nterball»

reinheit laffen müffen. 9Jcit jener würben wir aber zweifellos

eine mufiftedmifd) unentbehrliche ©rrungenfehaft aufgeben;

mit bem Iöergid)t auf biefe unfer natürliches gmpfinben ber»

gewaltigen, „unb letzten (SnbeS (fefnieb Sottmar 33anb) bleibt

bod) baS natürliche (Smpfinben, baS bei unS auf ^ahrtaufenbe

in ber SDcufif gurüd|di;aut, baS entfeheibenbe."

UebrigenS ift bie boxtrefflidje Feinheit be§ 53-ftuftgen

©hftemä fd)on ungefähr 200 ^afjre befannt unb feine praftifche

^tusführung mehrfad) berfud)t werben. (Sin SJeercator, unb

gwar — Wie 9iiemann mit gutem ©xunbe annimmt — ber

ajeathentatifer 9flcf)ofo§ SJcercator, ift ber ©ntbeefer. Ser Sßeg

aber, auf bem er p biefem gunbe gelangte, ift ganj anbers

geartet unb hat nid)t bie erfchöpfenbe Stlat^ett wie ber bon

uns
1

in III bemttjte. Senn bie Bebeutung unferer SJcettjobe

liegt eben in ber burd] fie erlangten (SrfenntniS, bajs e§ jwifd)en

ben ©hftemen bon 12 unb 53 Stufen fein einziges beffereä

ober aud) nur gleichwertiges gibt!

SSarum haben wir un§ nun für ba§ 12=©hftem unb nid)t

für ba§ 53=ftufige entidjieben unb nod) heute ju entfehetben?

„Sie Sdjwie'rigfeiten beö 53»ftufigen ©hftem§" t»ei^t eö

bei gfiemann in feinem „§anbbud)e ber Afuftif", in beut er

fehr intereffant unb ausführlich bgrübex berichtet, „liegen in

ber ©pieltedmif ber ^nftrumente, auf benen eä burchgeführt

würbe. 53 Saften innerhalb ber Dftabe ftatt 12 ift natürlid)

ein gar gewaltiger Unterfcbjeb; aud) bei bernünftigfter An»

orbnung ber Sonwerte wirb beren xid)tige 3Bal)l in jebem

93coment grofje Anforberung an bie theoretifdje SSttbitng be§

Spielerg [teilen."

Sann aber mu?3 mau noch folgenbes bebenfen: ftatten wir

bie fieben Dftaben unferes ftlabiers (bon A-
?
= 27,19 bis

a
4
= 3480 Schwingungen) mit je 53 Stufen aus, fo beträgt ber

burchfdmittliche Unterfd)ieb gweier aufeinanber folgenber Sone

in ber tiefften Dftabe 0,5, bann in ber näcfjften 1,0, bann 2,1,
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bann 4,2 uff. bis 32,8 Sdiminguugeu. ^retjei („lieber bie

©renjen ber £onmat)rnehmung") Ijat nun gezeigt, bafj bei

Sönen pifcfjen 128 unb 1024 Sdjmingungen bie linterfd)iebS=

emtofinblid)feit unfereS Dl)reS minbefteuS 0,3 bis 0,5 Sdjmin»
gungen Sifferenj bei pei Sonen berlaugt, mäfjrenb nad) ben
.•görgrengen p biefe 6müfinblid)feit fel)r gering, bie berlangte

S.fferenj alfo red)t grofj mirb. gür bie be'iben itiefften Dftabett

mären bafjer bie feinen Unterfd)iebe ber Stimmung abfolut

bebeutungSloS. Sie finb eS aber aud) relatib in ben anberen
Sagen, meil mir bor allen fingen £öne int Vergleid) mit
einanber ntcfyt nad) ber Sifferenj, fonbern beut Verhältnis

ihrer SchmingungS^ahlen beurteilen, unb meil überbteS bie

gäh'gfeit beS Öftres einen fleinen ,§öf)enunterfcf)ieb bei uu=
geftörter Beobad)tung p erlernten, feineSmegS gleid)bebeutenb

ift mit einem BebürfniS, eine foldje Unterfdjeibung roirflid)

ausgeführt p fehen; erft ein genaues Vergleidjen üerrät uns
it)re Verfd)iebenl)eit. Senn über gleichzeitig unb aud) nad)»

einanber erflingenbe S&minterbatle, 3. B. aud) bie fonfottanten,

„urteilt baS £>r)r heute tote in aller Vergangenheit unb ^ufunft
im Sinne reiner Harmonien" (bemann).

sIRag alfo immerhin pgegebett merben, baf; bei unferen

12 (Stufen roirflid) bie abfolute 3teinl)eit manches p münfcben
übrig Iä$t, fo ift anbrerfeitS ebenfo flar, baf; bei 53 Stufen
— unb erft red)t bei einer nod) gröfjeren Qafyl — eine meit

über baS BebürfniS beS Of)r3 f):nau§gel)enbe Sifferen^ierung

ber Sonroerte eingetreten ift; bafs bie ted)nifd)en Schmierig»
feiten für Qnftrutnentenbau gang allgemein unb Soielbarfeit

unb übrigens aud) 9?otenfd)rift, bafi ferner ber Vergidjt auf
bie farbenreidjen SJcöglid)fe'ten unferer heutigen enrjarnto»

ntfcfien tlmbeutungen üon p unb t>= Sötten ntcbjt burd) ben
einen Vorteil aufgewogen merben, baf] bie Stimmung fo gut

mie bollftänbig rein ift. Unb felbft biefen Vorteil p roürbigen

mären üon ber 9catur nur ganj toenige Ohren berufen.

3a, menn es einen SJcittelmeg gäbe!

Seit aber gibt es nid)t, baS ift ermiefen, unb fo muffen mir

uns befdjeiben, tttüffen alles piedlofe probieren laffen.

©emifi, id) meif?, eine nörgelnbe Stritif, eilt überfättigteS

^ublifum Oertangen befottberS bon bem erft aufftrebenben

„Unberüfjmten" nur 9<ceueS, 9?ocf)4tie»bageit>efeneS, unb bie

baburd) gepd)tete OriginalitätSfucf)t fänbe ja in einem fo

üöllig unbeaderten gelbe, mie es ein ermeiterteS Sonfhftem
barftellen mürbe, einen bequemen £ummel,öla£ für allerfjanb

yieu* unb Starrheiten. (Sin gütiges @efd)id hat glücfltdjermeife

ben Sßeg bab/n berfperrt unb maf)nt pr untfe'hr.

S^atürlid) muß ber 9Jtufif als tunft eines fd)re,tenben SeinS
in bem Stant-bf, ber concertatio ( !), itjr mefentlictjeS SpannungS«
mittel unb bafjer SebenSeletnent erhalten bleiben. Sie Ver»
miüelung aber, meldje ben Stampf fjerborrttft, mufs über_ficf)üid)

bleiben. Senn „eine überfid)tlid)e Vermideluug [bannt,

beluftigt, erregt üiel püerläffiger, biel reiner unb ungeftörter,

als eine fo,b[$erbred)enbe" (Salter §arlan, Sdple beS Suft»

1>:elS, ©. 94).

£>ieS burd) bie ^frjd)ologie beS ^ufjörerS begtünbete ©efet^,

baS fein lontfjon'ft mit einer abtuenben ©efte betfette fd)ieben

follte, ift üon ben SEonbidjtern ber flaffifdjen Qeit immer — mof)l

tneift unbemuf3 t — befolgt morben. ©S mürbe ifjnen aber aud)

beSfjalb leidjter, meil itjre größeren, ungefünftelteu ©ebanfen
gar nid)t eine raffinierte, baS flare Urteil betäubenbe sXuS»
brudsmeife nöt

:

g blatten, um fid) burd)pfe^en.
J):e grofje ^eit, in ber unfere ^ugenb b,eranmäd)ft, fd)enft

uns aus if)r fjerauS biel(eid)t aud) bie neuen Scäuner, bie,

anfnü)jfenb an bie flaffifdjen ^orbtlber, ofjne lebighd) beren
9cad)a^mer p fein, eine 3renaiffance ber SJcufif herbeiführen

helfen. Sie merben aber bap ebenfomeuig ein ftufenreid)ereS

ionfrjftem forbern unb nötig haben, mie bie Sichter ber Qu*
fünft etma ein bud)ftabenreid)ereS ^ü^habet für ihre Slunft

berlangen unb brauchen merben.

Sie äftefien Deutzen UloüenlteDer.

Q3on "21. 91 Äarjen = Mütter (93erUn-- ,5riebenau).

^enn aud) ©eorg ^ermegh unb gerbinanb greiligraft)

in einzelnen ihrer ©ebtärte bie ©rünbung einer

^i*************
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beutfdjen flotte auSgeffjrodjen unb erfehnt haben,

fo gibt eS bod) nod) eine 9teif)e meiterer ®id)ter,

beren Sieber metjr (ärfolg gehabt unb mehr ©inbrttd gemad)t

haben, um baS ^ntereffe für eine beutfcf)e flotte im SSotfe

p mecfen unb p ftärfett; baS tjatte feinen ©ruub bariu, ba^

fie in s
JJfttfif gefegt morben finb unb fo jenen ©ebanfen leichter

unb mciter oerbreiten fonnten. ®er Stettitter ^aftor grtebrid)

S3ubt) (1809—1856), einer ber ^atriotifd)ften 9Jfänner feiner

3eit, auSgejeid)net burd) ftrenge ^önigStreue unb feine burd)

SBort uttb Schrift in biefem Sinne geübte poIitifd)e Sätigfeit,

hat als einer ber ßrften in feiner ©ebid)tfammlung „Sugenb«

harfe" (Stettin 1849) bie Hoffnungen auSgebrüdt, metd)e

bamatS für ein beutfd)eS 9reid) unb für eine'beutfd)e glotte

mad) mürben. 3Scr fann fid) ber SSahrheit feines „ffaifer»

liebeS" entstehen, meldjeS fd)tief3t:

„Sine gtottc nut(3 fein, ein fdjwimmcubeä §eer mit S3ombcn unb
©ranaten,

(Sin ®d)teclen auf ©otteio üffenem Wleex im @cf)mucfe ber Siegestoten,

©in grotlenbcr Seu mit bonnernbem SOiunb, ber fdjrectet bie ÜDlaut,

fief) Bo^rt burd) ben ©unb,
Die 3)ieere rein bont Moube fegt, iueitt)in ben beutfdjen 9fameu trägt:

©ine flotte, eine flotte Tttujs fein!"

Sein Sieb „Seutfdje flotte" mar bereits am 25. SJcai 1848

itt ber „Ifönigl. priüilegierten Stettittifd)en Rettung" erfd)ienen,

als bie übermädjtigen Sänen bie §äfen Oon Sminemünbe
unb Stettin blocfiert hielten unb ben Raubet ber beutfeheu

Dftfeeftäbte lahm legten. ®iefeS ©ebid)t menbete fid) an ben
itt (Sngtanb erbauten, ffmtereu tönigt. $reu^ifd)en ^oft»

bantpfer, ber bann atS „^reufjtfdjer Slbler" ber ^reufjtfdjen

Scanne angehörte uttb in ber Dbertnünbtmg untätig liegen

mu|te, ba er gegen bie bänifd)e Marine p fd)mad) unb Hein
mar. bereits im fotgenben SRonat mürbe S3ttbt)S „Seutfdje

flotte" bon bem in Stettin mirfenbett 93aIlabcnfom^oniften

Start Soeme fomponiert uttb itt ber Bearbeitung für 4 9}cäuner=

ftimmen unter bie äJtatrofeu ber ^rettfjifd)en SJcarine berteilt;

baS Sieb mürbe balb allgemein gefungen unb fiat eine gro^e

Verbreitung gefunben. 91m 15. ^uni 1848 bid)tete bann
©friebe bon sHcül)tenfelS in s^otSbam ihr fünfftro^higeS „SaS
Sd)tff ber grauen", melcheS bon bem Drganiften an ber 93er»

litter griebrid)=SSerberfchen IHirdje, bem Sönigt. SRufifbireftor

unb ^rofeffor QuliuS Schneiber (1805—1885), beffen SKännct*
d)or „Sieberbereitt Berlin 1829" noef) heutptage lebt unb
fingt, für eine Sittgfttmttte in SJhtfif gefegt morben ift. ®er
(SrtöS biefeS Siebes fam betn „grauenberein für ben Bau
eines SriegSfahrjeugeS" pgute, ber balb 23 000 Saler gefam»
melt hatte, für meldje Summe ber Sdmner „grauenlob"
in SBolgaft erbaut merben fonnte, meldjer teiber fdjoit am
2. September 1860 an ber jafjauifdjen SKtfte in einem ferneren

Saifun mit 3Jcann unb SöfauS untergegangen ift. Sein ©e»
bädjtniS follte ber in ber Seefd)lad)t bor bem Sfagerraf unter»

gegangene kleine teurer beSfelbett SxamenS erneuern unb
beroabren! 3tm 6. guli 1848 erfä)ien ein anbereS glottenlieb

„Sie beutfd)e glotte" bon bem ^rofeffor am Stäbelfd)eu

.tttnftinftitut in grauffurt a. m. grit^ Mar. .feffemer, ber 1800
in Sarmftabt geboren ift unb 1860 in granffurt a. Tl ftarb;

man finbet biefeS ©ebidjt in feinen „©efammelten Sichtungen"
(Sarmftabt 1891). (SS mürbe ebenfalls balb in STcufif gefetjt

uttb erfcf)ieu für bierftinttnigen ä)cännerd)or unb für eine

Singftimme bon bem tontboniften guliuS Valentin ^amm;
baS Sitelbitb biefeS Siebes jeigt eine am SReereSftranbe fi^enbe,

mit ber beutfdjen faiferfrone gefdmtüdte ©ermania, bereu
3ted)te über baS SJceer hin geigt, auf bem 6 BoIlfd)iffe ber

.^üfte pfteuern; hinter ihr ftel)t ein mit berfd)iebenen Sänber
loabpen gefd)tnüdter ä'caft, bon beffen Süi|e ein Bauner mit
bem alten beutfdjen, bojpjjelföpfigen 9teid)SabIer hexabmeht.
©inige gahre fpäter erfdjien pm ©eburtstage beS Königs
griebrid) Sithetm IV. ein geftftiel, betitelt „Ser 15. Dftober",
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bou beut berliner Xtteatcrfn^elfntciftei uub ©cfanglehvet
Sfiuisfo S)auptner (1825—1889); in bcmfelben fotttmt ein

Sieb bor „^reufiifcheS SJcatrofenlieb", gcbidrtet bou Hermann
©öbfdje, bcfannter geworben als ÖfcfchicbtSfd)rciber unter

bem ^feuboubm ^orrn 9}etcliffe; eS prcift bie Säten ber

preujjifdjen StriegSfd)iffe „Sduagonc". „(heften", „Sintis",

„g-rauenlob" unb bcS ^reufjtfcfjcn ^tiu^rbmitalS Slbatbctt.

?tuf ü)n unb auf feinen Sradjejug gegen bie Sttfpirateu

an ber 3Karoffanifd)eu Stifte mit ber „Sangig", beu bie ©e=
fd)id)te baS ©efed)t bei SrcS forcaS am 7. ?utguft 1856 nennt,

get)t baS „^reugifdie 9Jiarinelfrb
", gebiebtet bon bem ©driffS«

baumeifter St. £. tftiebr. 9ianbom "auS Sellin (1813—1880)
unb fompottiett bon Start Soetoe 1856; er hat eS gemibmet
bem ^rinjabmirat Stbatbert bon ^reufieu; unb ba» Sitelbilb,

gewidmet bon ©esfo be Mxafy geigt bie alte preujjifche 9iab*

bampffotbette „©angig" an ber ÜDcaroffofüfte uub bie beutfdje

Staiferjadrt „^enjoltern" unter ber beutfeheti Miicgs uub
älcarineflagge. SBenu mir ber maditbolleu (Sutmidlung ber

beutfd)eu SJiarine gebenteu, bürfen mir aud) jener Sidjter

unb Stompottiften uidrt bergeffen, roeld)c beu Steint beS Ötau»
benS an eine ftarfe beutfdje Seemacht guerft in bie §erjcn
unferes SolteS gepflanzt haben unb fiel) baburd) als bieWrtcn
©et)er ber guhmft ertoiefett haben!

®Uo Stebfen.
(3u feinem t)unbertjäf)rigen ©eburf^fage.)

||lfp|t foll es uidrt bergeblid) gebiclrtct uub gefuugeu

1^^^ baben, jenes Sieb : ,,9td), mem ein redjtes öeben'teu

blüht." Hub raenu er aud) nicht einer ber Ökofleu
Sct^J im 9reid)c ber Sonfttnft mar, fo gebeuft mau roohl

aud) ber befebeibeneren Üaleute.

Ctto Stehfen mürbe am 13. Otober 1817 in ®angtg geboren,

mo fein SBater feit 1816 bei bei tgl. 2trttIlette«Srigabe tätig

mar. Seit 1820 raeiltc ber Slttabe mit feiner SJcuttct in SWatiem
merber im S/_mufe beS ©vof^baterS, beS ©et). SfegierungSrateS

JRoscius, beffen (£t)efrau groar eine Sitettautin, aber eine

gute ©äugerin mar. 35er tleine Dtto befud)te bas ©t)mnafiuui

in 9Jcariettroerber, aber fdum früt)c geigte fid) feine auSgefpto»

diene SSegabung für 3)htftl. ®est)alb nat)m er Unterricht

in Stlabier«, Sioliufpiel uub §armonietel)re bei beut 25otm
organifteu Starnberger, ber il)m 1833 ein fct)r gutes Zeugnis
ausftellte. Sd)on als Stnabe mürbe Qto Steffen gut Wit-
miriung bei Stongetten Irmgugegogen uub fpielte aud) bei

einem 9)fufitfeft in ber SDcarienburg mit. Um fid) jebod) gang
bem ©tubium ber SJtufif in Sellin mibmen gu rönnen, bemarb
ber junge 2M)feu fid) bei ber Seftptcufiifcheu g-ricbcttS»

gefellfdjaft in Sangig, bie 1816 gegrüubet mar unb begabte,

junge Seute bei ifjrcn ©tubien unterftütste, um ein jährliches

Stif3enbium. ftn biefem |]med mufjte er s^robearbeitcu ein»

rcid)en unb mar in ber £age, eigene Stomfurfitionen bar=

jubieten, bie in bem bielfeitig getetjrteu uub aud) mufifa(ifd)

red)t gebilbeten 9trd)ibiafonus Stuieroel bon ©t. SJfarien in

Sandig einen berftäubnisbollen Slritif'er faubeu. Man bebeufe,

mit 16 gatjreu rcid)te £tto Stctjfeu 5 Stom^ofitioucu ein,

baruntcr biet Siebet auf Sej-te bon 9JJattt)ifon, ©d)i(Ier uub
Störner, unb einen bierftimmigeu ßtjorgefang „SÖJcercäfturtn".

58on bem „Sieb int freien" (auf einen Scjt bon 9Jcatt£)ifou)

urteilte Stniemet, feine SOcelobie märe fo anffn'cdieub, baf? es

SMfslieb merbeu formte. 55er Slritifer nannte beu jugeubtid)cu

Slomponifteit ein „eminentes, mufitalifdies Salent", unb
fetbftberftänbtid) erhielt Siet)fcu ba§ ©tif^enbium, loomit er

feit Cttobcr 183-1 in SSeriin guuäd)ft ein $af)r laug auf bem
Sied, ^nftitut für Stirdjenmufi! ftubievte. ^m ^aljre'lSSS legte

bev Wrtitteric^auütmauu (\pätex Wajor) Siebfeu in Säumig,
CttoS ^ater, ber 5''icbensgefellfd)aft eine neue Slompofitioit

feines ©otmes bor: öoetrjeS örtföuig ! 35er 9{c^enfcut STuiemet,

ber menigftens 12 Slombofitionen bes öebid)tes fautite, mad)te
bon ber Vertonung bes jungen Stomfjoniften mieber biet

3{üt)uieuS. £tto 2iel)fcu tourbe nun ©d)üter ber Sfgt. 5tfabemie

in Berlin, ftubiertc unter beu SJhtfitbircttoren 3iuugent)agen

uub ÜBacI) fomie unter beut STamntermufitus S3öt)mer unb
legte 1837 unter anbern Stomfjofitioncn eine fo!d)e (mit Dr»

d)efter) über bie ©jene ,,9(d) neige, bu fd)mer5ensreid)e" ufm.
aus. „^auft" als ^ßrobearbeit bor. 2tümaT)Iid) blatte Steffen

fiel) jebod) in Sertin ber neuereu Stnnftridrtung eines ß. 9Jf.

bon Söeber angefd)Ioffen, unb fein Stritifer Stniemet tobte bei

il)m jmar aud) jetjt noch bas % o umerf, aber nid)t fo bas

St unftmert, ba§ au „überfüaunter £eibenfd)aftlid)!eit tabo=

ricre". Qa, Stniemet berftieg fid) §u ber Steufjerung: ,,©oett)e,

obgteid) tein SKuftffenner, mürbe' ein fauer ©efidrt gemacht
tjabeu" uub mies beu jungen 2M)feu auf bie Sorbitber eines

03Iud unb S3eett)obcn I)iu. 3 lt biefer Qeit trat Cito 2iet)feu

aud) sunt erfteu 9Me als Stom^onift au bie CeffeTtttiebteit

unb jmar mit „^üuf (Oeffingen für eine ©opranftimme" £p. 1

(Berlin, £ifd)fe), au beuen bie „9reue ^citfdirift für 9Jcufif"

u. a. „eine bebeuteube (Srgiebigfeit ber P)antafie, ein ftarfes

(^efül)l unb eitte (s)eroanbtf)eit in ber üEedmif, bie bei einem

erfteu Berte überrafd)eu mufj", ruf)mt. äJcit bem 3af)re 1840
I)attc Siebfeu feine ©tubieu abgefditoffen unb moKte fid) nun
in ber äJiufif einen Sebcusbcruf fd)affcn. Um feiner ^ater»

-ftabt unb ber Sßeftf.ireuf5ifd)eu 'gricbensgefellfdjaft bafetbft, bie

ifjn toie ermähnt bei feinen ©tubieu mit ©tiftenbien unterftütjt

Ijatte, feine 25autbarteit bemeifen, gebad)te er, mit .t)itfc

ber genannten Ökfctlfdiaft in ®aujig cdä Sirigeut teils geifttid)e,

teils meltlid)e SMifauffübrnugeu ju leiten, ma§ fief) aber au

ber 9(bfage ber ^riebensgefeflfdjaft jerfdjlug. ©o blieb er benn
als Seljrer für Stlabier unb öefang in Berlin, mo er — um
benuälrlt — befonberS in beu t)öl)eren Streifen bes> ©itettantis»

mus eine angenetjme, gcfcllfd)aftltd)e ©tellung fanb. Qnbeffen
trübte autjaltenbe STräntlid)feit feine Sebent« unb ©djaffenS»

fveube, uub nur ein 9llter bon 32 ^al)xen mar bem jungen

loutünftler befd)ieben, ber in reiferer 9Jfännlid)feit fid)er nod)

33ebeuteuberc§ geleiftct Ijätte. ^iemanns 9Jhtfit«Sejifon

(8. Auflage, Sertin uub Setto§ig, 9)far. S^effe, 1916) rtU)tnt itju

als angefeuerten Siebetfom^oniftcn unb nennt bon ifjm auf:

ein fed)sfttmmige§ Minie unb (MIorta, eine SSeit)nad)ts!antatc

für ©olo unb fed)sftimmigeu ßtjor, ein fed)sftimntiges ßruci»

fipis (a cappella) uub eine fomifdje Cper „Annette", bie

Sßeibnacbten 1847 in ber Stgl. Dper aufgeführt mürbe. @o ift

e§ benu mot)t berechtigt, bafj auch it)m ju feinem rjurtbett*

jäljrigeu (Geburtstage „ein rechtes (Gebcnten btüt)t".

SB a i 1 1) e r 25 o tu a n s f l) (©an jig).

fRidjarD ^Bagnetö „^DtelanD Der <5d)mieb \
93on n g uff 9?id)arb (Äetlbronn a. 9?.)-

^^^m tünftlerifdjen ©djaffeu sJtid)arb SBagners bilbet

^^^K oljne fjhjeifei bas nationale Clement einen nidjt

pS^IIII unmefent(id)eu, nicfjt uitmid)tigen. Seftanbteit feines

gan^ett ©entens unb $ühiert3, beffen fjotje 23e =

beutung gerabe in unferer feigen geit boppelt ftarf unb tjell

leudjtenb in bie (Srfdjeinung tritt. ®as tiefe 33emufjtfein bou

ber fiegre
:

chen 9Jaid)t unb ©röfje beS beut|d)en ©ebanfeus,

bie fefte Üeber^eugung bou ber f)of)en fultttrgefd)id)tlid)en

©enbung unb Aufgabe bes beutjdjen 33olfes, bon beut Sßett

uub 9(bel ber beutfd)en Stuuft, biefer ertjabene uub ertjebenbc

©laube ^iefjt fid), einem roten gaben bergleidjbar, tote ein

fväftiges Se.tmotib, fo Knute mau faft fagen, burd) fein ganges

Sebensmerf, er burd)g(üt)t nicfjt nur feine S3üf)nenmerfe,

I)auptfäd)l!d) „S5ie SJceifterfinget bon Srürnberg", ben ,,£oI)en»

griu" unb „Sannrjaufer" unb maltet) anbete feiner Stom-

pofitiouen, insbefonbers ben farbenprächtigen „Staiferiuarfd)"

uub beu bem Mönig Submig Jl. bon 33ai)ern gemibmeteu

, r

.v)ulb ;guugsmai'fcf)", et I)etrfd)t auch in feinen zahlreichen

tuuftäfthet:fd)eu unb funftpolitifdjen ©d)tifteu, ird)t minber
in feinen ©ebidjten aus beu 3f*h rett l870 wb 1871, et flingt

in hellen Siöneu mieber in feinen unausgeführt gebliebenen
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bramattfcfjen Entwürfen, in „taifer griebrid) SBarbaroffa"

imb „SBielanb ber Sdjmieb". Sßätjrenb bon bem erftgenannten

biefer beiben Entwürfe tticEjt biel mefjr als ein furger, fna,b,b

pfammengefafjter ©ebanfengang befannt geworben ift, ent=

galten beS öfters „(SJefammelte ©drciften unb ®id)tungen"

üon „33Manb ber ©dmtieb'' giemtid) auSfül)rlid)e Mitteilungen

über bie bramatifd)e ©ntwicfelung, ben ©ang ber §anblung,

über Einteilung unb Reihenfolge ber einzelnen Slfte unb

©jenen biefer geplanten Oper, biete gerabe ber widjttgften

©teilen finb bereits in Sßrofa feftgeftellt, mancbe fdjon in

SJerSmaf; unb (Stabreim wcnigftenS anbeutungSweife aus»

geführt. Siefen ©ntrourf nun gerabe t)eute bon bem ©tanb*

ibunft unferer fettigen $eit aus p betrachten, erfcfjeint mir

eine um fo lofjnenbere Stufgabe p fein, als SSagnerS ^?xofa=

fdrciften überhaupt, unb pmr nid)t nur allein bie fdfwereren

funfttot)ilofopl)ifd)en Slbtjanblungen, fonbern aud) bie poetifdjen

©d)öpfungen unb bie niet)r aligemein berftänblid) gehaltenen

S(uffä|e untertjaltenber Slrt, feljr bebauerlidjer SBeife felbft

in fonft biel mufilliebenben unb mufiftreibenben Streifen

bisfjer faft unbelannt geblieben finb.

Kiemanb anberS als granj Sifgt felbft war eS, ber SBagner

auf bie alte germantfdje ©age bon äSielanb bem (Sdjmieb

aufmerffam gemadjt, ir)n auf biefen fdjönen ©toff als einen

trefflid) geeigneten bramatifdjen Vorwurf für eine Opern*

bictjtung bjngewiefen t)at. ®ie tiefe unb eigenartige 33e=

beutung biefeS frjmbolifdjen Stoffes läfjt e§ nur fdjmerglid)

bebauern, baji Sßagner, bon anberen tünftterifdien planen

fpätertjin aufs tebtjaftefte gefeffelt, biefeS SBerf unbollenbet

gelaffen t)at.

SSielanb, ber weitberüljmte, üielerfaljrene ©djmieb, ift bom
tönig Keibing, ber alle (Mter ber 6rbe, alle ©d)ä£e ber ganzen

iffielt allein nur für fid) befijjen unb ausnützen will, fieimtüdifd)

überfallen unb gefangen genommen roorben unb in fdjrnafj*

lieber %xon muf? er nun ©iegfctjwerter für feine eigenen geinbe

fd)mieben. „Sod), bafs id) feiner ftetjer fei", fo fagt graufam

ber Äöttig,„ourd))d)neibet itjm bie Seinen an ben güjjen!

bjnft er ein wenig, was tut'S? Qum ©drmieben braud)t er

nur Sinn' unb ,<Qänbe! ®ie werben ifmt wof)l berwafjrt!"

Stuf feine trüefen geftütjt fitst nun SSielanb am §erbe unb

fdjmiebet; bod) ber Jammer entfällt feiner £>anb, baS §erj

roill it)m bor Qoxn unb SBetj erftiden. 6r, ber feine fünftlerifctje

©d)mieb, ber aus Suft unb greube an feiner tunft bie wunber*

oollften ©efebmeibe fd)uf, um mit itjnen bie p erfreuen unb

p roaffnen, bie er liebte, benen er 9M)m unb ©ieg gönnte,

— bier muf] er, gefd)änbet unb befd)tmpft, an feinen eigenen

Letten fdjmieben, ©djwerter unb ®d)mud für ben, ber in

©cfjmad) unb ©djanbe ib,n warf. 3n tjeifjer ©erjnfudjt ruft er

nad) ©d)Wanf)ilbe, ber ©äjwanenjungfrau, bie er einft bon

einem feinblidjen ©peerftid) berwunbet aus ben roilben ÜKeereS»

wogen gerettet unb pm SSeib genommen fjatte, bis fie it)m

im' legten ftambf plbtjlid) berfd)toanb: „©djinanlülbe,

bu lidjte, l)et)re! ©d)lr»ingft bu bid) wonnig burd) bie Süfte?

Sdjroebft bu feiig überm blauen 9Jteer? ©ietjft bu mid) ijler

am 93oben frieeben, ben SBurm, ben feine tüdifcfjeu geinbe

vertraten? Qt)m wel)ret bie ©cbam, bir pprufen, ba^ er

bid) liebe! %tx rüfttge Sdiroimmer in Speeres wogen, ber

mod)te bid) wot)l gewinnen: wie teilte ber Sabjue je^t wot)t

bie fluten? SSie fteuerte er ftarf burd) baS SReer, lief^eft bu

aus lüften bieb nieber auf bie Söoge? Sin mid) gefettet,

fdjleppe id) meine ©d)mad) an ben güfjen nacb: bie Seinen
bes ©teuerS finb mir jerfdjnitten ! — @d)Want);tbe ! O tonnte

id) mid) bon ber 6rbe ergeben, bie mein guf? nur mit ©d)tner^en

in fd)iuäb,lid)er ©djWädje berüt)rt! — SBie id) einft burd) bie

gluten fd)Wamm, ad)! tonnt' id) burd) bie Süfte fliegen!

©tarl finb meine Slrme, um ©d)Wingen p rühren, unb furd)t=

bar ift meine sJtot! Seine ^lügei, t)ätt' id) beine ^ttiget,

cüftig burd) bie Süfte flöge ein §elb, ber -femm (Slenb

fid) rädienb entfdjwungen ! Sie 3cot, bie sJiot fdjwang

ib,re %\\u$S., fie wefjte ^egeifterung in mein §im! %6) fanb's,

waS nod) fein SJcenfd) erbad)t! — @d)Want)tlbe ! SSonniges

2ßeib, id) bin bir naf)'! 3U otr fd)Wing' id) mid) auf!" Ünb

fo lernte ber gefnecfjtete, berfrüpbelte @d)tnieb aus tieffter

@et)nfud)t unb Oual l)eraus fiunreief) erfinben, was nod) feines

Menfd)en ®eift jemals gelungen war: ein s^aar glügel ju

fcljmieben, burd) bie er fid) füfjn au§ feiner marterüollen Sage

befreien unb furchtbare 9tad)e an ben berf)af3ten geinben

nehmen fann, glügel, mit benen er baS geuer auf tönig

9reibingS §erb ixxi f)ell lobernben, alles bernid)tenben flamme
entfadj't, §lügel, auf benen er fid) fdjliefilicf) ftolj unb ftarf

in eine beffere SSelt, in bie Söelt ber p-reit)eit unb S^ebe

fiegreiä) emtoorfebwingt, um fid) bort mit @d)Wanf)ilbe für

immer gu bereinigen.

tein gottgefegneter §el° arl / ^ ettüa xm „Sob,engrin",

ift f)ier Präger unb SJcittelpunft ber bramatifeben §anblung,

fonbern ein Menfd) ift'S, ein ,£>elb, ber aus ®rangfal unb 3lot

mit füb,nem (Seift unb ftarfem Slrm feine t)emmenben S5anbe

mactjtboll gerbricljt, aber niebt wie bort burd) ein ©otteSWunber,

fonbern t)ier nur burd) feine eigene, ftarfe SSillenSfraft baS

SBerf ber ©rlöfung unb Befreiung bollbringt: eine S)id)tung

alfo, wie fie böllig SSagnerS SebenS» unb SSeltanfcb,auung,

wie fie aber ebenfo fet)r aud) unferm tiefften beutfdjen 6m»
fjfinben entfprid)t; fetjrt bod) gerabe bie ©efjnfudjt nad) bem
fülmen glug üorwärts, aufwärts pr §öt)e in unferer beutfd)en

®id)tung immer wieber; fo aud) wenn 5. 33. @oetf)eS gauft

fet)ntid)ft nad) glügeln oerlangt, fid) bom 33oben %u ergeben,

um Sag unb 9ftjd)t t)inburd) ber ©onne in ifjrem Saufe nad)»

jueilen; nur ift es bjer ber t)ei^e SöiffenSbrang, bie ungeftillte

Sefjnfudjt nad) einem neuen, immer weä)felbollen Seben, bie

in it)m biefen b,od)fliegenben SBunfd) erweefen, in SBagnerS

„SBielanb" bagegen ift es bie furdjtbare S'cot beS gefeffelten

tünftlerS, bie'ifm burd) bie Srfinbung feines glügelüaareS

baS SSunber ber Befreiung unb ben Sriumpt) über feine geinbe

gelingen lä^t. (SS ift fene Kot, bie unbebingt etwas ©d)öpfe*

rifctjeS in fid) birgt, jene 9fot, bie nid)t fo fetjr als äußerer

3wang, fonbern öietmebr wie ein tiefes inneres SRüffen, wie

ein etl)!fd)er, unbezwingbarer Stntrieb aus ber Seele beS

einzelnen SHenfcben wie aud) aus ber (Seele eines gangen

SMfeS allgewaltig f)erüorbtid)t unb p rettenben ©ebanlen,

p erlöfenben Säten begeiftert. „$er Kot entwactjfen glügel",

fo fingt ja aud) SMter bon ©tolptg in ben „SJceifterfingern",

ba eS it)tt fort „t)inauS in bie greitjeit" gieljt.

^n ber „SSielanb'^icbtung alfo, wie fie SSagner gang

felbftänbig unb eigenartig gefd'jaffen unb geformt tjat, bürfeu

wir bemnad) wob/1 ein Sinnbilb unfereS beutfä)en SBolfes

fef)en, beS SSolfeS, beffen tieffteS SSefen 9xid)arb SSagner nid)t

anberS p beuten bermoäjte als in ben SBorten: „93olf ift ber

Inbegriff alter berfenigen, bie eine gemeinfame Kot pfammen»
füb,rt''. Xtnb barin eben liegt aud) für uns tjeutptage bie

tiefere 33ebeutung biefer gebanfenreid)en ®id)tung: eine

gemeinfame Kot fjat aud) unfer $olf in biefem Srieg p»
fammengefüt)rt, eine gemeinfame Kot t)at aud) itp, Wie

Sßielanb bem ©d)mieb, mädjtige ©cfjwerter unb glügel ber=

lietjen gegen feine übermäd)tigen geinbe, unb mit itjnen weif?

eS fid) w'ot)l p wetjren unb p wahren gegen bie ©djar ber

Keibinge, bie ©rbe unb SSaffer allein nur fid) bienftbar, freie

SKänner p feigen £necfjten mad)en wollen, mit ifjnen wirb eS

feine bon allen Seiten bebrof)te greifjeit b,elbenmütig ber»

teibigen unb bann fdjliepä) nad) tjartem tampf fid), wie

äßielanb ber Sdjmieb auS ben raudjenben Srümmern bon

tönig KeibingS 33urg, p neuer 9)cad)t unb §errtid)feit fiegreid)

ergeben. Unb boppelt lieb unb fd)ätjenswert, nid)t nur allein

burd) feine fünftlerijcf)e S3ebeutung, fonbern aud) eben gerabe

wegen beS barin niebergelegten ftjntbotifdjen ©ebantenS, foll

3tid)arb SBagnerS „3öielanb"-=®id)tung unferm beutfdjen

93olfe werben, beffen b,ot)en belbenfjaften Sugenben ber

Meifter in biefem feinem SBerf ein fünftlerifd)eS ®enfmal

fonbergleidjen gefetzt l)at.
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@. ftn&er*: „SBenejta".
(Uraufführung im ftranffuttet DpcrnljMiS om 23. Scoi.)

j[ine neue ateuaiffancc=Dücr. ScS bringenbeu 33ebiirfitifjcS wegen.

_
1 ©djauülatj: baS ftnfcnbc SSenebiß beS Cinquecento. Slber fein

jä ^jolitifcfjer §intergrunb. 38ir erleben Brutale, ueriftifdj äitgeftuMc

]
Vorgänge in beu Steifen beS internationalen SirnentumS uub

1

feiner g'reunbe. Safj ber blofjc Srimittalfalf, ber ben ©efehet)«

niffeu äugtuubc liegt, IcineSfallS genüge, aud) nur bic gcriugfte tünft«

lertfcfje ScilnaBme 51t luccleu, ioar bem Sej.1bid)tcr §auS Subwig
Hat. (Sin bfbdjoIogiftfjeS SJJbtib, ein tragifdjcS, mttfjte baju gefuuben werben

uub mürbe gefunben. ©in feiueSwcgS ungcfcfjidt crfouneueS, wenn and)

nietjt neues, Seiber aber tommt cS nid)f tcctit junt Surcf)Bructj uub 51t

tooller SluSmirtung. öeloife ift bie Rettin eines Bcrrlichcn ^alafteS. Suug
unb alt rjulbigt itjrer ©dtjßufjeit. SdtS altem brobeujaltfdjem S(belSgcfd)led)t

entflammt, i;at fie bem (beliebten ifjrcr Sitgcnb nid)t bic ,§aub retdjeu

tonnen, ba gcmtiltenjiüift beibe 31t trennen berftanb. Seit ihr ©ittfd)iuun«

beneu ju fud)en ging fie uad) ©ugtaub. Um uid)t .fmngerS 31t fterben^ gab

fie fid) bem Sättig 31t eigen, ber fie reid) ntadjre. .freute nun feiert fie in

itjtcm ^Salafte ein gläi^citbeS g-eft. gforcit ©äftcu t)at fic bie traurige

0efd)id)tc ifjreS SeBenS er^äfilt. Sin ©aft fehlt nod), $iantetta, Soutttfane

gleirf) itjr, aber nieberem ©taube eutfütoffeu. Streitereien um beu 33efit!

uon Siebtjabern IjaBcu bie beiben getrennt. Qcjji foll Vcrgeffeul)eit ge«

trunlen unb VerfüBuung gefeiert Werben, "g-iantetta litfjt auf fid) luartcu.

Sie Säfte Wiffcu, wesijalb. Sic hat einen neuen ©cliebten gefunben,

ift für bie Söclt unfidjtbar. Vietleidjt macht cS ijjcloife nun Wie fdjoit in

früheren fällen: fie lagert ben SieBrjaBer für fid) . . . Ser .ftörcr atjnt Bei

biefent 3teben, baß eS mirflid) fo fein mirb uub füBlt fid) nid)t gauj bet)ag»

lid), lueil iljm bie ©cfcfjidjtc glctdjgültig ift. ©r ift aud) uidjt foubetlich

erfrirüttert, meil ber mit giamettn bei öeloife crfcrjciucnbe ungebetene

©aft ©rnefte ift, berfelbc Vicomte toon Sabtgal, bem £>eloife einft §crj

unb 3u eno fcrjcnlte, berfelbe, au ben fic in ben Straten jebcS anberu mit

fieberuben puffen beuft. 9'fuu fommt, was tonuueu mufs: ,£>cIotfc uub

©rnefte finben fid) mieber, berabrebcu, 31t fltcljcu, werben Bon giametta

belaufd)t, ©rnefte fällt bem Soldjc 311m Dbfer, .^eloife Wirb, nadjbem fie

giametta erfefjoffeu hat, Walmfimtig. SaS Sragifche beS Vorwurfes ift

bieg, bafj beibe grauen um ihre erfte uub ecfjte Siebe fäutbfeu. ,'pctoifc

ift einft um ifjrcr Siebe luilten in 9fad)t uub ©djaubc getrieben morbeu.

5;et>t, ba fie ©rnefte Wieber gewonnen hat, Will fie in ber Bereinigung mit

iljm ©ütjnc finben, bie Vergangenheit auSlßfchen. g-iametta tjofft Gr<

löfung aus ber ©chuiad) itjteS Sxijcin« burdi (SrnefteS Siebe. 35er

comte aber fud)t in "3-iajncttaS Straten nur SBcrgeffeu feiueä ©efrftide»,

§eIoife öerloreu 311 Baben. (Sr täufdjt itjr Siebe cor unb tarnt bod) bic

tSrinnerttug an bie ©eliebte feiner Qttgenb nidit auS feinem ^erjett teißeu.

2a tjaben loir alfo bie nötigen ^ngrcbiettäien 31t einer redjtcu uub cdjtcu

tragifdfeu Dccr beieiuanber. Slber bod) nur einer älteren Sdjtageg, bei

ber alle§ ©efdjetjen fjü6fd) breit auf eine rütjrfeligc Sirfuug l)iu attseinauber-

gelegt werben tonnte unb teilt SJicnfd) auf beu ©eboufeu tarn, bie (5B,a*

rattere uub Vorgänge mit nüchtern tritifdjem Sinne 31t Betrnctjtcu. ,*pättc

Subwig, bie ftotm beS auf einen Sltt befdiräutten ®rauia§ ^retsgebenb,

bie §elbin feine! Spieles in mirtlid)em, edjteu gtuicfpalte mit iljreut

SeBeu ftcb,enb bargeftellt, itjr ©clegeutjeit gegeben, fid) mit fid) fclbft

auSeinanberäufetjen, fo mürben wir bicllctdjt an fic glauBcu tönucn.

äöer tann baS aber l)ier, wer frotj iBrem bäfjlidjen ®irueutum nod) au fo

Diel roinantiftfje Sentimentalität in ,'pcfoife glauben? SaS SBülieu ber

neuen D^er ift efetljaft ttotj allem pfl)d)otogifrficu iöeiwcrtc; mit beut

reinen SJtcnfdjcutum, au ba» uns bicS si3eiwcrf glauben macltcu Will,

ift e§ nidit weit ber. ätkö auS bem Stljcma ber ©efallcnen fünftlerifd) 51t

macBen war, Bat baS äüortbranta wot)l üöllig auSgefcljopft. Uub bic Dücr
aud), bie freitid) bis jetjt (üeritüttftigcrwcifc!) bie luirflictjcn Probleme
ber ganzen f?-ragc nod) nidit aufgegriffen Bat uub aud) fd)Werlid) je wirb

aufgreifen tönuen.

SinberS' ÜBhtfil fdiätie id) als BeadjtenStuerte s^roße einer ol)ttc ^lueifcl

ftarteu Begabung ein. Slber nod) ift alles unreif, unfertig. <Sr fudjt einen

StuSWeg aus bem Dilemma swifdjen Soubrauta unb DBer. formen
biefer Bcuutit er, uad) jenem äugelt er t)in. Qu gefdiloffeucr g-onugcBung

mar SinberS fdjon burd) feine bid)terifd)e Sjorlage an einigen Stellen

genötigt. 2Beniger au ber SJtelobit tu ipeltüfeS ©rjätjlung als au ber bcS

beut Stbfdfluffe beS SBcrt'cS BoraufgeBeubeu StäubdjcuS mad)t fid) feine

Eigenart bcmertßar. SinberS l)at Sinn für d)arafteriftifdie mclobifdie Stnicn«

füt)rung. Cf)tte ^roge. SÜcnu er nur aud) oerftäubc, feine SWelobie iuftrit«

mental 31t unttleiben ! Slber ba Babcrt es nod) ßebeutlid). Unblaftifd)erc

3ttftrumcntatiou ift faum 5 tt beuten, gaft alles wirb in muffigem, auf«

bringlid)cm Drrijeftertlangc erträtttt ober aber cS mirb ein au fid) guter

Einfall burd) einen unüBerlegten iuftruntcntaleu ©ffeft feiner SBirtung

beraubt. äöaS niujt cS Bei biefer Sadjlage, bafj SinberS ein füBtenber,

teineStuegS ein Blofj Berediuenber SJiufitcr ift, einer, beffeu S)hifitcrfhtbuug

IjeifjeS (Sinbfiuben, beffeu sJtt)t)tt)inif SeBeu betrat, einer, ber nidit äugfttid)

grübelnb uad) 9ieucm Bafd)t, nid)t fein öeil in fafouB,onifctjeu Üngct)cuer«

lid)teiten fudjt? $erjlid) toenig. Sie (Sjbofitiou beS neuen Wertes ift 31t

lang geraten unb int ganzen iutcreffeloS. Stnfjeju alles toerläuft tjter in

beu g(cid)eit S3al)itcit, nur loenige Stellen Hingen. Seine ber fjanbclnben

^erfoueu IjeBt fid) toon ber anberu fo fetjarf in itjrcr SJiufif^eidinuug ab,

bafj ber §örer fic immer auseiuattber fjoiteu tonnte. Uub fie folleu bod)

uad) beut Söilleu berer, bie fic iuS Seben rief, iBrer SSefenSart und) fid)

fdja'rf unterfd)eibcu. SaS ift bex ©ruubfel)ler in ber ilhtfifanlagc ber

r^artitur. i£)m tritt ber anbere, bafj bie Drcfieftrierung ben ©treidjerchor

oiel ju wenig als fern ber gnftrumentation auSuütjt unb §o!ä> unb 58tcct)«

iuftrumente oft watjlloS unb in allgit geringem Bed)fel je nad) beu Si-

ituationeu berwenbet. (Snblid) ein weiterer $et)Ier, mit bem fid) SinberS

l— foft auSfd)Iiefjlid) — aß Sd)üler SegerS berrät: feine 3JcitteIftintmeu

finb ättweilen fo mafftg unb übcrlaben, bafj fie Hattglid) unliebfam BerattS-

.treten, ^u fjarmomfdjcr SBcsietjung ergeBen fid) nur getegenttid) ju

Pbicte §äufungen. 3)a aber wirb bic boIöbB,one ©ewanbung biefer SDlufir

ff aft unerträgtid). 3m ganäeu ift ber sweite Seit ber Dbcr, bon ba ab, Wo
!

3-tamctta unb ©rnefte auftreten, beffer geraten, als ber erfte. ©S finben

fid) l)ier allerlei glüdlid)C ©egenfätje beS SluSbructeS, bie SRuftl gewinnt

an innerem Sebcn. g-reilid) tommt fie auet) in ben beiben Serenabeu,

ben Befteu Seiten ber Partitur, nicl)t ju fd)önem unb üfjbigem Slütjeu,

ba, Wie fdjon gefagt, Singftiinme unb Dtdjefter in leinem entfbred)enbeu

SJcrtjältuiffe ftetjeu. SJcan erleunt aBer an berlei Stelleu, wo ber

Sd)iuerbunlt in SinberS
1

Salent liegt. Sajj ber junge SKuftfer fid)

als älfelobifer gibt, ift erfreulid). SaS, waS feiner Dber febtt, um ju Hingen

unb 511 Wirten, täjjt fid) lernen. SaS, WaS it)r eine gewiffe Sttllofigteit

üerleitjt, Wirb fid) oermeiben laffen, fobalb SinberS feinen StufgaBen mit

gereiftem fritifctieu Vermögen gegenübertreten Wirb.

Dr. 3 c i-fj t)atte für bic granlfurter StuffüBrmtg einen reidjeu befora*

tiücu 9vat)mcn gefdjaffen, in beut fid) farbenrcidje, bielleidjt atlätt färben«

reidjc Silber aufrollten. Sie SBclcudjtung berfagte teiber au metjr als

einer Stelle. §crborragenbeS teiftete Qotjn © I ä f
e r als ©rnefte. SaS

äBetf würbe bon Dr. 9{ 1 1 e n b c r g geleitet. Sie Slufnaf)me War

fet)i- warm. 38- 3i aqel

1 SSenesta, Sragifd>e Duer bon ,ö. Subwig. SJhtftf bon ©. Slubers

JttouierauSjitg bou D. Singer (20 Tit.). 3att;o, Berlin,

5lad)cn. Unter Stufwcnbuug bou 3)cillioucu l;at man uuferen auf

eine taufcubjät)rige ©efd)id)tc fid) ftüticnbcu tjeilträftigeu Guelleu eine

Slufcrftetjitng Bereitet. Stein ©eriugerer als Saifer äöilt)elnt II. Wollte an

biefent Slftc'berfüuticB teilnehmen. Sa taut her Stieg unb fo bolläog fid)

bie 5\-eietlid)tcit in engerem Streife. SWS Vertreter beS faiferS war Sanb-

lüirtfdjaftSmiuifter b. Sdiorlemer erfcfjicuen, ber aud) bem Slcorgentonäerte

Bettuot)ute, beult neben beu üract)tboIlcit, ^alaftartigeu SurgcBättben tjat

mau aud) ber älfufif ein gaftlidjeS, ungemein bornebnt auSgcftattcteS

fieim gefdjaffeu. Qumitteu eines l)uubcrtiät)rigen partes, toerßiubeu fiel)

autifc Sinien mit moberuer ©mfifiitbitug au beut neuen Sonjertgebäube,

in beffeu Stousertfaal bie atuftifeben Sßcrtjältniffc Ijarmonifd) abgeftimmt

finb. SaS 3'Cfttonjcrt am Slbeub beS SröffuuugStageS ließ nad) ber festeren

3{id)tuug 3tattm 311 Stubieu, uad) beneu ber Saal wotjl allen Slnforbe»

riiugcu genügt, aber nid)tSbeftoWcuigcr fid) befjaglidjer ausnimmt bei

SJhtfit früt)Waguerifd)er uub üorftraußifdjer Qcit. SegcrS „SBaterlänbifdjc

Dubertüre" mit ibreu SRiefenbimenfioncn im giuale, wo neben fatten

färben fid) nidit miuber tjart aufeinaubcrftofjenbc St)emeu BerBinben,

mufj fcfjou ftdjerlidj auSfdjeiben, wenn überhaupt 3 )ve ^fe^ baran ^n fetjen

finb, bafj beut SBcrt genügeub ScbenSfaft innewohnt, um ihm ein bauernbeS

Safetu 31t fidjerit. Scm'©ebäd)fuiffe KegerS galt ein befonbereS fionjert.

SaS befaunte 6
/ 8=A duv-St)cma bon SJtojart gibt in ber SatSlureiä genug

31t bcrföitlid)er ©utäufjcruug. ^u beu berfdiiebeucn Variationen in

StegerS SÖJcrl erfftjciiit baS Stjcnia halb Har, balb berftedt, balb wehntütig,

bnl'b glauäboll fid) crl)cbcnb über bem Somucer. ©S ift, als ob ber SJieifter

baS SBema Beleucljteu Wollte aus berföntidien ©timmungen tjerauS, bie

fich auf ber 33afm äWifd)en öciterteit uub tiefem ©ruft bewegen. Sa er

baS Ctdjeftcr uub feine Scchuit meiftert, fo fdjafft er mit biefen Variationen

Bcrrtid)e, in fid) aBgefriitoffeuc ©e&ilbe, bic ben ^öljeüunlt beS ©lanäeS

in einer äufjerft ton'tbliäicrten, aber leidit baljiitflutenben g-uge erreichen.

„SobeSahnung beett" bereits bie Beiben erufteu ©Ijöre, in beneu ber SKeiftcr

fid) abfolut nicht bou einer gemiffen buntlcn Stimmung befreien tann.

- - 9J(it Seo 33 1 c d) als ©aftbirigeut gab cS brei ab'wecljflungSreidjc

Programme, bie nid)t gerabe ben Sirigeuteu als bielmctjr bie ben Sftetftet

ber 'Sluffaffuug unb ber jjerföulicBeu ©iuwirtuug auf beu ausüBenben

fflhtfitförtoer auSmacBeubeit Vorzüge in beut SScrliuer ©cncralmufitbireltor

aitSftratitteu. — S8i(l)elm 35 a cf l) a u S übt nod) immer wahre unb

editc Sfuuft auS. ©r mutiert uub fpiclt erfidjtlict) ju eigener ^reubc,

aus rjerföulid)ent Stange uad) Sleufjerttug am SInüier. ©eine Sarftelluug

trägt barttm beu ßl)aratter ' berfönlichcr- S'wpMbifation, bie aud) nicht

getrübt wirb burd) bie Sietouuug beS rein Sccl)nifcf)en. ©r barf es baher

aud) wagen, neben Sßeettjobeu, 33ral)tu§ uub Sdjuittanu baS 9JceubelSfoB,nfd)C

9tonbo £)p. 14 aufjunetjuten, gauj abgefetjeu babou, bafj fcl)liefjlid) jebe

neue ©encratiou bog 9ted)t, a tt d) SJfeubelSfbrm lernten ju lernen, Bean«

fbruetjeu barf gegenüber beut erfid)tlid)en moberuen SSeftrebeu, üBcr it)it

ac()fetäudenb Biuweg<utglciten. SJf. ^. S t e i n t) a u e t.

*

Q3a&Ctt»'SobCtt ftaub in beu leiden äSocBcn im 3eW) eu uuu 5eftfpicl«

S(uffüt)rungeu, bie ber SBäberftabt'bon SBettruf aud) in ber fttiegSjcit-

etwaS bont alten ©lauft gaben, ja äitfuitftSfrohe SluSfidjten für ifjre 33c-

bcutitng als ^cftfbielftabt eröffneten. SaS Uutcrueljmcn, ftur Süeitjc ber

neuen SurtjauSbii^itc ucrauftaltet, nnterfctjteb fid) bctitlicf) bon beu fonft

üblidjen ©cbflogcitheiteu, bie nur auf bem fefteu SJoben ber ©rfahtung

beu Scanteu „^eftfbiel" butbeu unb meift nur mit ertefeuett Sräften auS»

fontmen tönucn. Jpier nun trutubfte man mit einem ©jüeriment bobüelter

Slrt auf, beult neu war fowoftl ber begriff einer Sabener Düernftätte,

neu aud) bic S3ereiliguug beS SJcauul)cimer ,S)of= uub 9fationaltt)eaterS
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alä 3'eftfpieleufentblc. £n märe es felbft im Sinuc alter 9)fittuirt'cubeu

eine übertriebene (Genugtuung, roollte man Bon einem reftlos' firoßen

(Srfolg fpredfen, gttmal ein (Sinbltcf in bie rämnlid) begrengfeu SSert)äItatiffe

her neuen 9tunbbübue ben 3-adjmauu Don boruberein belehren mußte,
baß ifjr Slusntaß ein ftarfeS ©egcngeiuicht. unb ein (piuberntä für bie gtüd«

lidje Surdjfütjrung bc§ geftfptelgebaufcusi barftetlt. ®ic Sufuitg bei-

trage, auf tueffen St'ümmauboftimmc hin nun eigentlich, biefe fcftlicbeit

§erbftfpiele ftattfanbeu, Ijat iueiterbin gegeigt, bafi'bie SJcauufjeimer SBüfjue

einer siufforberung ber ftäbtifchett ffuroerroaltung nadjfant, als fie e» auf

fief) itatjnt, ben Sing in Boltftättbiger STteiünfgeniemitg unb 9ceueinftubieruug

31« SBcilje bc§ §aufc§ üorguführeu. So mar c3 fein ungemiffer ©torien-

fdjein, ber bie flcanitrfeimer nad) Skbcit lod'te, foubern eine in gemiffer
s-8egiet)itug fogar ibcate 9(bfid)t, bie ben Kricgsrtug gur fjitfriebeutjeit

faft atter 3ufatnmeufd)iueißtc. ®aß Sfeuinftenierungeu 2ßagnetfd)er SBerfe

and) f)cute nod) luüttfdjensiuert fiub, ja programmatifd) mitten fönneu,

obtuoht S3at)reutf) glaubt, fd)ou altes ©runblegeube getan 51t haben, ba»

(ebenfalls beiuieä bie aufflätcttbe STat bc§ Qntcnbantcn Dr. .tnrl ,£>agemaun,

ber ben 9iiug einer genauen Sclbftptüfuug unterzog, beoot er au bie

Vermirflidjung feiner moberuen fgcuifdi-tediuifdjeu ©ebanfen ging.

äßol)t utad)tc er fid) bie fdjulmännifdfeu

(£rfabtuiigen früherer ©elegcurjeitcu gu«

nutje, aber meift in uegatioem Sinuc,
in Söerrocrfung jeber SIrabitiou, bie

legten (Snbes Don SSarjreutt) ausging.

(Sr entrüdtc ben 9cibeluugeiimt)thus ber

attt)crgebrad)ten Cpcrnf)aftigfeit, er

bräugte biet Stürcnbcä aus feinem geit=

(ofen Shtlturtrcis: if)tit mar es nidjt um
biftorifd) genaue jlusbrudsmöglidifcit,

foubern um generelle ftilifierte tnutjeit»

lid)feit 31t tun. ®a§ ift mir bitrd) ftarfe

Betonung bes barftctlerifdjcn 93riugtps

gu erreichen, unb bieg neue bramaturgifdj

fehr luirffame Problem, bas man 110er)

oietfad) als feine pcrföntid)C 9?otc em=
pfaub, tuirb aud) anbetsiuo als 53eit=

gebauten fortan Beachtet iuerben müffen.

(Sine luertoo'lle ßrgäuguug foldjer mit

petnlidifter Sorgfalt geübten 3tegie ift

bie 9ieiiefbühue, bie bie g-igureu allein

in ben 9Jiittelpunft ftettt unb'jebc ftü»

reubc 9(blcnfung Oermcibet. Surct) eine

ucujcitticfie inbireftc SBcleudjtuugsauIage

rourbe bie Uorbct)altlofe Quftitttmuug 51t

ber beabfitfjtigten SBirfung gtuat erleid)«

tert, obtuol)I gerabe bie belcud)tuugs»

tcd)iiifd)e gtage nod) ber Sitärttng unb
Erprobung bebarft um ctiuas©nb:)ültiges

gu geben. 2)tan bat tu SSaben in biefer

SBegietjung subiel tun müffen, um bie

fctjleube Sicfe ber Stfütjitc öor^utäitfdjeit,

mau I)at ftdjerlid) baburd) Ueberrafdjun«

gen unb Szenerien bieten tonnen, bie

fid) tute, fciuabgetöute Suitft'bilber an«

fal)cu; trotjbeiu ift ber SScrt ber ein«

fettig auf biefe Suftiuirfuitg geftettten

beforatiueit 9)cittel, itjrc auf (SinflM)ig=

feit bcr'edjitete Söirfttug unb lineare 91u»

orbnung nur ein 9totbel)clf 31t nennen,

ber erft in SBerbiubuug mit großem
;Haum eine SHcfonu ber itjeaterfunft t)er=

beifübreu tarnt. Qu ber 9iethe ber äRcinuer

aber, bie eruftlid) neue SBkge fudjen, mirb aud) ßitbroig Steuert nid)t

feljten, ber bie einfachen faenifdjen §intcrgrüube mit ©cfdjtnacf unb origi«

nater Qbce fdiuf, ber bie Sinne»einbrüd'e, bie mau Uon ben ?(uffüf)ruugeu

empfing, öftere ju ben fd)ünfteu je gefdjauteu erljob. ®em bielgtiebrigeu

SJcanntjcitncr Stünftterfierfonat, ba8 mit eigenen ffiraften ben gefantten

3t)ftu§ burdjfütjrte, gcbüljrt Ijotfe Stnerfemmug. Qtjm bauten faft alle

^eftfüietfage itjre fünftterifdie @efd)(offeut)eit. Qu ber Xämmeruttg ber

jerfattenben öSöttermelt jeidfitete !pau§ 33at)(iug eine fdjarf umrtffeue

SSotanfigur, bie aud) fttmmlicf) feinen SBiutfd) unbefriebigt lief;, ©ben«

bitrtig jur Seite t)ictt fid) ^auta SBiubljeuferä Ükünntjitbe, in Sbiet unb

Wefaug gteid) burd)bad)t. Söeuiger güuftigcn (äiubrucf biutertiefj SSalter

(Viüntt)er»S3raun, ber bie Cualitäten ber ipelbett Siegmunb unb Siegfrieb

nidit metjr alle bergeben tonnte, bafür allerbingä barftcllerifd) ganj Uor«

Sügtid) mar uub fo einen geiftuotten Soge üerförperte. 3ßilt)elm g-enten

baitc nameuttid) ats §ageu grofjc sDcumente, ebeufo ate Sltberid) 3:oud)int

Stromer, beffeu ©uuttjer aber gauä farbto» Blieb. ?fte fd)aufpteterifd)c

üeiftttng mar ber SJüme 9Jcag '3elml)ö Bcbeutcub. Ueberüaubt fiel bei

alten 9!cbenfigurcn ifjrc ftilifierte 33emertuug angcueljnt auf, bie ein^elneg

tute bie ^reia—Sicglinbe—Wutruttc Sorott)ca StiansfiS ober bie förba

—

SMtrautc Qoljanna i!ifi)jcö meit über ben 3ial)iuen bes ©eiuoljnten l)inatts=

t)ob. Sin grünbtid)cr ^robearbeit uub Vorbereitung bat eä beut Siing

nicht gefebjt, bas geigten ebeufo bie fauberen (it)öre ber ffliannen, ba§

>Hf)ein'töd)terter3ctt uub baa äßaltüreuenjemble. Sag ä'(aunl)eimer Crd)efter,

baä leiber ber Siamuengc luegett uiebt cintuat in ber geiuöl)itlid)en 33e«

fetumg fpielett fouute, ertuieö fiel) als fetjr bif^ipliuierier Sonförper, au

beffeu Spitze SSittielm gurtiuängter mand)mal nod) größere 3üfliflfeit unb
fraftuoltere QSeftaltuug fjätte erreidjeit löuuen. ®cn Äurtjausfaat füllten

trog feiner tbeaterluibrtgcn Slulage altabettblid) äaüllofe ^n^i'^'St "itä allen

Souife 3Ro&e«-5Bi>tf at« „gtifaöctt)".

Aoffmann & Surfet), eetpjig. (3:cj< fiefie S. 34.)

Gkgeubeu 3)eutfd)laubä; es gab reidjtidje unb ljer^lidje ibeifaltsftürme,

tuie fcf)on nad) ber am 1. September jur Eröffnung ber Sül)tte mit SJtüudjner

unb JlarBruljcr Sünftlern erfolgreid) burdjgefüljrten g-igaro«S8orfteltung.

§ a u ä S d) r it.

9t a d) f d) r i
f

t ber S d) r. ftarl a g e m a n u bat ber s
Jting«9(uff iit)«

rung einen Vortrag über bie gruublegcubcn Probleme feiner ^nfäcnie«

ruug üoraufgefdjidt. sI8te luir'bem au§füt)rtid)eu S3crid)te ber grff. gt^.

entitel)meu, befprad) ber rü^rije Scit.-r ber 9Jfamtl)etmcr ,§ofbü')ttc bie

93at)reutt)er Jjttfjeiticruugeu Born ^abre 1876 uub 1896 unb fam 311 beut

;sd)liifj, bafj SBagner als
-

erfter 9'{egiffeur feines gcWVicß ba§ teiu Säcnifd)C

utd)t beluältigt l)ätte. Sie Scf'oratiouen luarcu burdjaug fouoenttonett

uub brad)ten'ba§ 9Jcue uub 9Jeuartigc beg äöerieg für fid) felbft niebt %nm
9lustrag. (ärft fpätercu 9ccuinfäenierungeit uub 9luffri)d)Uitgen bes Söat)«

reutfjer „9{ing" luar eä üorbehalten, bie ganäe Stufmactjuug toeuigftenä

für einzelne Slfte auf eine gemiffe jgßl)e gu bringen, obue bafj aber aud)

fetit toieber etlua§ (£pod)emacl)eubes crrcidjt luorben iuäre. So ift auf

biefeut ©ebiet bas (Sntfd)cibenbe, für unfere geit uttb ifjre fünftlcrifd)«

fulturctleu 9(ufd)auuugeu (Mitige immer nod) ju fdjaffen.

®er 93abeu«a3abeuer „9üug" ift ein

VerfucI) — ein einziger neben anbeten,

bie fdjou gentad)t fiub uub noch gemacht

Iuerben — ben in beftem Sinne mobernen

fsenifdjen Slusbrucf ber Söagnerfd)cu

rteftfpiel-Srilogic 31t finbeu. ®er 9iebner

erörterte aisbann bie bei jeber nenneus«

inerten 9<?eitiitfjcitieruug gegebenen ^re=

bleme: ba§ tecfiuifcbe, ba§ malerifdie

uub bas barftcllerifd)e Problem. (Srfudit

SUititdift nadijuvocifett, bafj nidjt bie tiefe

unb bamit BertjältniSmäfjig fd)tnale 0ucf=

faftettbüf)ne, foubern 'bie meuiger tiefe

unb bamit bann Uerbältuisntafjtg breite

;HeIicfbül)ne, tuie fie ba§ neue Jturt)aus>

theatcr liefert, für bie fünftlerifdjeu

äkftrcbungeu ber moberuen Sf)eater=

fünft bie riebfigeu unb fadigemäfjen

Sdjauptätje liefert. ®a eg im Stjeater

luefentlicl) auf bie einbeutige büljueit»

mäfjige OJeftaltuug ber Söort» unb £on<

pljrafc anfontutt, ntuf? ber einzelne ®ar«

ftellcr ntöglidjft in ben Vorbergrunb ber

Söütjuc gebrad)t uub bttrd) bie betoratiBe

9(usftattuug ber betreffenben Sjene
lebtglid) gerahmt iuerben. ©3 liegt itidjt

im Sinne ber tbeatraltfdjen ft'unft=

Übung, ben einzelnen Sdjaufpieter in

eine bi§ iu§ ileinfte unb uebeufäd)tid)ftc

ausgefluttete, ber äSirflid)feit pciultd)ft

nadjgebilbcte Umtuett üou tnög'lidift

großer 9lusbel)nung unb fomptiäterter

©runb» unb SlufrifjBilbttng hiueittjuftel*

len, bie itftt gleictjfam einfcfjludt uub
atlcrl)öd)ftens al§ einen Seil bc§ ©anjeit,

uid)t aber al§ ben einjig unb allein

tuefentlicficit Seil Uon uoruljereiu er=

feuuen läfjf.

Slllcrbiugs ift eg für bie furje 58ül)ne

uotmenbig, bafj man bie SCiefe Uortätu

fd)eu fann. 9famentlid) bei ber Sarftcl>

lung freier ©egenben. ®a§ gefdjteljt in

S3abeu=3Sabeuburd) eine befoubere ®urd)=

bitbitug bes §itttcrgruitbcÄ ®er bie gange S3übne utnrotjmenbe, feft eim
gebaute Siitubhorijout ift gleid)mäf3ig lueifj getönt unb toirft fo aU Sid)t=

jdjtrtit, ber burcb'ämedeutfprecbenbe Selcudjtung bas tjeruorbringt, iua§ mir

Suft= unb ^crutuirfung nennen. Sabei fann man uicfjt nur bie entfpredjeube

§tmmclsfarbe unb alle tnöglictjcn fosmtifdjen ©rfdjeinuugen, rote SSotfengüge

uub bergletdjett, auf ben at§ Std)tfd)inn mirfeuben ."porijont merfeu, foubern

ot)ne lueitere» aud) auf 'J-ernmirfttug bered)itete ©egeitftänbe proji^iereu.

Verfudje, bie ber (Srbauer ber neuen futt)au§bül)iie unb ted)itifd)e Setter

ber 9luffüt)ruugen, 9Jiafd)iucriebtreftor Wbo'lf Sinnebad), augeftellt l;at,

Ijaben ergeben, bafj mau gange Sanbfd)aftcu auf btefe Seife gttr ®arftclluug

311 bringen Berutag. So luirb in uuferer 3;nf3enierung unter auberent

aud) bie ©ötterburg im „9{f)eingoIb" auf ben .ftintcrgrunb geiuorfen.

Sic malerifd)cu ©utmürfe für ben neuen 9ting fdjuf Submig SteBert,

ber Seitcr bes Slttsftattttngsiuefens am 9Jiaitul)etmcr ©ofttjeater. Slud)

fie lueicljcu im gangen uub in Bielen öütgelljeiten Bon ber Ürabitiou ab.

Sie fiub butd)rtu§ uuuatitraliftifd) uub Bon einfaebfter formaler unb male«

rifdjer ©trultur. Sic bieten feine' Sd)auplätie mit allen ntöglid)en für

fid) beftehettbeu (Siugell)eiteu, foubern bramaturgifd) richtig erfaßte, flar«

gügig aufgeriffeue unb tedjntfd) bolleubet burd)gebtlbete Spielpläne, bie

int Sinuc Bon Stoff unb Sidjtung malerifd) geral)tnt mürben. Jsit bttrdjatts

d)arafteriftifd)cn garbcu, formen uub Simeu mürbe jebeSmal bie ©runb«

ftimmung bes 9(ftes uub feiner ©efdjeüuiffc eiugefaitgcu. 3)as Söübitenbilb

als" foldjcs ift Ictct)t fafilid) : ardjiteftonifd), p'laftifd) unb malerifd) fiuugered)!,

mit einem SSlicf aufitcljntbar: ol)ite 9tätfel, ot)ne Wefucbtljeiteu unb ofjne

fclbftifdje ,j3 lue*- 5tud) bie St'oftüme fiub gegenüber ben trabitionett«

üblid)en ücreinfacfjt uub in ihrer S3ül)ueumirfung Ucrftärft luorben. Sfud)

hier folt mau bttrcfjauä ben (Siubrud be§ Unhiftorifchen geminnen. ®urd)

einen Bcrh,ftttnismäf3ig pritnitioen Sdjnitt, bitter) fparfante unb Bor allem
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ganj neue Dritamentierungcu, burd) eine gemtffe Derbheit bes ©djmucfes

unb ber SSaffeu unb bind) lebhafte, fräftige unb tiaturreine g-arben, bie

gegenüber beut meift inbifferenten Jpitttergruub fd)ou malcrifd) bebiugt fiub.

Sie gruubrißmäßige unb bilbhafte Slnorbnuug ber Szenerien imb bic

großzügige Durdjbilbiiug ber Softihne Derlangt nun allerbings eine forg»

faltige ©ruppierung ber fjaubeluben ^erfoneu, nidjt nur iijrer branta--

turgifd) richtigen Stellung peinanber, foubern eine plaftifcb eiubrucfsbollc

unb aud) bilbmäßig fdjönc Stellung int SRoum unb 51t bat (Hcmcuten
ber Deforatiou — Derlangt bor altem fparfame, bafür bann aber beben»
tungsbolle ^Bewegungen, Icbiglid) im $tuange bes 9lblaufs unb bei fdjärffter

Betonung her bratnntifcfjen Seit* unb ,

lj3öi)epiniftc.

Dr. ;pagemaiius 9?cbc foll, wie Wir hören, im Drttcf erfdjcincu.

Strasburg. 9cad)betu mir in .fteft 17 b. 3. b. 9c. 9Jc.«B. bic Seiftungeu
ber hiefigen Cper gemürbigt hatten, bleibt uns noch übrig, bie wid)tigfteu

Csreigniffc bes bert)ältni3mäßig jieinlid) reichhaltigen £ouzcrfIcbens bes

Derfloffeuen Linters einer, leiher etwas berfpäteten^ äSefprecbung 51t unter»

Sieljcn. Sie Saifoit begann mit einer zweitägigen 9icger=geier, bereu

orcfjeftraTer 9lbenb gleichzeitig bas erfte ber bou *pfitjucr geleiteten ftäbtifcbeu

9lbonnemcittsfonzertc barfrellte. 9fad) einem ciuteitcubcu Vortrag Don
Dr. 9feitjcl gelaugten bie 311 beu gefädigeren SCoumerfeu bes früf) S8crftorbc<

neu gehörigen Serenaben €p. 95 unb 9Rojart>$atiationcn Dp. 132 zur

9luffübritug; bas gigantifdje £labicrfouzcrt Dp. 114 erregte trob bes boll»

enbeten Vortrags burd) g-rau £mafMgobapp ct)er SScflcmmuug als anbere

©efül)Ic. Der z_Weite 9lbenb bradite Drgelfompofitumeit, burd) Straube,
beu 9ieger=9lpoftel, vermittelt, bie ebenfalls red)t ungleich aumutenbe
S3ioIiufonatc e moll ($rof. S3erber unb g-r. ftwaft), unb eine flarere

Sologcigenfonatc — leiber feine Sieber. feiclc g-reunbe wirb man beut

fetifameu Sonfeber t)ier trohbent nidjt gewonnen haben; feine faft aritl)»

metifd) 311 nennenbc £unft ift bod) größtenteils »erftaubsmitfif, in ber

bie ©emütsfaite nur feiten auffingt.' Drob aller Sieftame glaube id) iiidjt,

bafi, Don einzelnen 9lusnabmcn abgefeljeu, bie Stcgerfdjc Stuft! im SJolfe

eine ßufunft haben mirb! — ^e^t bereite Scetl)o0cit's IX. Sbinphonie
aufzuführen (H. Ebonit. «.ftonjert) t)n(te id) für berfrübt; üorläufig liegt

bie „menfd)(id)C iBcrbrüberung" nod) redtt im argen! Uebrigcns ftcüe

id) mir beu erften Sab breiter, bas 9(bagio (befonbers int Sücittelfab) etwas
bewegter bor, als ^fitwet es ualjm. ^m britten ftouzcrt gehörte bas

.Vmuptintcrcffc ber neuen e moll-St)mpl)ouie tum ftttgo .((nun, einem
oontebm empfitubeucn unb fuuftboll aufgebauten SBerte.' SJioäarts foftlidie

g inoll-Stimvtiouie unb einige Vorträge (Sülue, Söaguer) bon Aciuljatä

ucrbutlftäubigtcn bas Programm. Dfobitiit bes bterten Soitäcrts mar bie

Xoubidjtuug „9iari)t" mm ,£>. Uuger, tum S'iieijfrfje inf^iriert, ber eine

fmtberbare S(uäiel)itug auf bic moberneu Somfjoniften ausübt — troti

ober megen feiner (i}eiftegftanfl)eit? 9lu§ anbern Legionen entftammt
Setles' ljunioriftifdje SJfärdfcumufil: ®er Qmcxc\ unb bie Qnfautiu. St)m»
ipf)ouifd) gab es Sd)itmauns „9tt)eiui]d)c" (Es dur), unb Dielen Sßeifalt

fanb ber (XcIIift ©rüntiuer. Qm fünften Sfonjert öernal)iu man SJcenbelS'

fofjns lebensbejaljeube A dur-@t)mf)l)onie, ferner 2fd)aifomsft)S geift«

üolles, nur im Sd)Iufjfat3 bas SBaitalc ftreifenbes SBiolinfonäert, bas in

feinem Sanbsmann 5|5etfd)nitoff einen geeigneten Interpreten Ijattc.

3ur beffereu „Sriegsmufi!" barf bag SBittnerfdje „Sßotcrlaub" gc^It
merben.

_3
m fcdjftcu fonjert ffiielte ber l)iefige 5ßianift Sütfdjg (ber trol;

freunblidjfter 9tufnal)tne fein £onferr>atoriuntsIet)ramt bod) mieber aufgibt)

bas titanifdje D-fionjert Don 33ral)tns; näd)ft ber Dberonottbertüre b'efla«

mierte SBülIuer jicmlid) überflüffig beu XXIV. Qliasgefang in feiner

betannten pofierten äSeife. ©utfeblid) ift bic SRcjitatton auf beftimmter
Ionl)öf)e; bic melobramatifdfe SOJuftf baju Bon ©igmart (@raf (gulenburg)

ift jicmlid) unbebeutenb. 9(ls fiebentes fonjert füljrte ber ftäbtifd)e Ut)or

Sdjumanng 5)5arabieg unb *peri auf; feinem nidjt gerabe feinbefaiteteu

Dirigenten ^rof. 9J!ünd) (eigentlid) follte ^fitjuer beu Ctjor leiten!)

liegt ber fiaptbarftil S3ad)S beffer als bie fenfitiüe 91rt bes großen ffkmtau«

tilerg, mas aud) bon Siftermans als ©oliften gilt. Serjr fd)ön fang grl. Siell«

toibt bie 5ßeri; bie fonfttgen Soli waren burd) g-rl. ©erfjoib unb'-Keienborff

(bon Ijier) beitreten, fomie ben 9lfd)affenburger Senor fütjlborn. SBebaucr-

lid) ift ba^ innert)alb ungefäf)r eines Ijalbeu ®u|enb SSetfe ftets mieber»
fefjrenbe Repertoire bes bem Siebenten ganj uitäugänglidjen ßtjors.

9cid)t befonbers glüdlid) mar bas Programm bes Sdjlufjfonäerts : Sifäts über
feinen betanuten" Seiften gearbeitete ®ante»St)tnpt)onie, unb ein 58ioIinfon=

jert bon Sdjillings (g-. Serber), beffen fprobe erfuubeuer unb unard)i»

teltonifd) aufgebauter Qnljalt feiner unenblidjcn Sänge nid)t entfpridft !
—

S8on fonftigen £rd)cfterabenbcn fiub ju crmätjnen bie äroei — bis auf
b'9l(bert§ birtuofes E dur-fonäcrt (am Slabier ffr. b. SKanoff ) ftaffifd)

gehaltenen — SBolBfonjerte bes ftäbtifdjeu Ordjefters unter %iki>
(unter anberem nod) Srafmis' Serenabc ol)nc ©eigen unb (Mbmarfs
Safuntala-Dubertüre), eine äl)itlid)c Sfrieggauleilje» SSeranftaltung, ein

ffonjert für beu 9lfabemifd)Cit .fjilfsbunb,' beibe unter Sßfi&ner, bou
bem aud) ^iuei ©efäuge, Möge unb ber Trompeter burd) Dr. Sd)ifiper

aus 9J!ünd)cu borgetrageu luurben, ferner ein Slbcub bon Sütfdjg
mit brei Seettjobcn-Jfonäerten (

! ), unb bas 2Ibfd)icbs = Sonjert für
beu und) Söln getjeuben Sapcllmeiftcr fi'Iemperer, ber Ijaufjtfädjlid)

(id) felbft fbieltc (u. a. eine gauftmufif), toorüber id) mid), ba id) beut

91beub nidjt felbft beimotjueu tonnte, lieber uid)t äufjeru Will. — fielen
9(nflang faitbcn bie fonntägtidjen Solbateu«Souäcrte in ber Slubettc, um
bie fid) faft alle tjiefigeu namhafteren Solifteu berbieut madjtcn, fobaun
im Sommer bie folgerte bes ftäbtifdfen Drd)efters in bem Ijerrlidfeu

Stabtpart Drangerte, benen g-rieb ein tüuftlerifdjes 9cibeau gu magren
luufste, toiemol)l mandjes für foldfe poBuläre gmecie etwas ju tjod) mar.
Söiel Sdjönes unb §offnungsbolles boten aud) bie Sdjülerfonäerte bes

Sonferbatoriumä (im Quli), bie leiber in Slbmefenl)eit bes ©ireftors Sßfitjrter

ftattfinben mußten; l)aubtfäd)lid) in Pkfaug unb SHabier t)örtc man ber»

fd)iebcne gute Seiftungeu, mobei befonbers ber 12jä£)rige. §an8 Stltmnnu
mit mol)tgelungencm »ortrag eines 9)co5art»,fonjerts luffeljen erregte. —
Ctiorauffüfjrungen mürben äunt großen Seil bon ben rührigen firrbeu»
rpreit beftritten, bou benen — in ber 3Sü£)clnier», Stjomaä» unb refor»
nttertett Sirdje, unter Wind), Sfridcr unb 9cicPerger — boraetjmlid)
bie a3ad)=£antaten gepflegt würben. ®cr letztere madjte fid) aud) biwdj
bic Sßiebergabc bon .'jöänbels ftepljtfja berbient; bie Soli barin mürben
bou beu Samen ©erljolb unb Sdtmaun, ben «perren g-ärbad) unb SSaa§
(alle bon l)ier) malgenommen. . ©inen reijenben 9cad)mittag berau»
ftaltete berfclbe Dirigent mit ben 3Mbd)enmittelfd)ulrlaffert, bic frifd)»

lebenbig unb reid) nuanciert ein anfprcd)eubes Programm t)örcu ließen.

9Iud) bie faü)olifd)e f ird)cninufil tarn ju itjrem 3ted)t burd) eine 9(uf»
füljrung in ber gofjannestirdje, mit SBerlen bjefiger Sonfet^er, bes SBeran»

ftalterä unb Drgauifteu frof. ®rb, bou Wlaütyaä unb Sdjinibtlin. Sfud)

au Drgelfouäerten in ben ®arntfoufird)en War lein SKanget, ber ebaugeti»

fd)en burd) iOcufilbircftor 9?ttpp, ber latt)olifd)en Bon Siugeißcn, teil»

weife jur ©rbauung ber Sermuubetcn, 'unter SJcitmirfung berfdjiebcucr

Solifteu, aud) eines £nabend)ors, fo am Karfreitag mit ben Dperufängeru
.•gofmütlcr unb Scblembad). — SBon Vereinen 'trat eigentlid) nur' ber

SJiänuergefangbereiu au bie Ocffeutlid)Ieit, unb ätnar giemlict) rege, ^rnu
Saifonbeginn bernafnn mau ba bie granffurter ffoloratur-Säugcriu
g-rl. .§cim unb beu tjteftgeu £apctlmeifter ^äfliger (ber aud) an einem
Soloabcub fid) als gewiegter ^iauift eingeführt f)atte; ber ©l)or unter

@aufd)e, jiuar etions be^intiert, fang u. a. als Uraufführung ein ©ebet
bou aSeingartuer. Später folgte eiufeljrgebicgener !öral)mg»9lbenb, ber u.a.

mit ber tantate SRinalbo betanut maefite (Scnorfolo @üntf)er»a5raun ).

9J{cl)r bolfsfümlid) gehalten toar bas Stiftungsfeft unb ein SJcenbelsfoljn»'

tousert, in beut aud) bic fo ju Unred)t bernadjläffigten gemifdjten (£t)öre

einmal jur ©eltung tauten. — 9ln tammermufitabenben fanben nod)

SWet ftäbtifd)e ftatt (u. a. mit Dladjmauiuoffs C dnr-Duartett, 83raf)ms
unb Sdntmanu); ber Sonfünftlerbercin fd)Wieg firij Wieberum aus, bafür
gab ber graueubilbungsbcrein einige feljr fdjön berlaufenc ,,£riegsfür»

forgeabenbe". 9cac£) bem miubcr bemertenswerten erften hoben ^etfdjni»

foff unb 91. Sdjuabct beu jwciteu unb brüten 51t fltongenber füuffleriffhcr

§öh e
/

lejätcrer mit Sd)ttbert unb Sd)utnann, erfte.rer u. a. mit *Pfi|ners
liio (fetnnbiert tunt SDfawet unb beut £omponiftcrt), fomie ber I)-Souate
(©eige) bon Srafjms, Den Sd)lußabcub beffritt ©. £rau§ als 28agner»
Säuger mit 93rof. 9)cct)cr»9)cahr. ^m 9Jki gab noch bas £liugtcr=£uartett
(bie SBrüber fiub hier >

ö i\ .«pnufe) einen flaffifd)cn »ortragsabenb, unb ein

©oetl)e=9lbenb bes Sdiaufpielers Sdjtnibt lieh Sfra» S3eraned ©elegenl)eit,

eine 9ieit)c ©oetl)c=Siebcr 311 fingen. — Soloabenbe gab's fonft nicht all»

311 reid)Kd). b'9ttbcrt fpieltc Sßeetljobcu; ttad) beut Urteil ber £euuer tjattc

er (Wie nidjt feiten) einen fd)lcd)ten 9lbenb. %xl Setjbheter (aud) in Straß»
bürg beheimatet) ließ iljre fd)ßnc, wenn aud) etwas Iüt)te Stimme in

moberneu Siebcru, u. a. bou älrnolb SKenbelgfohtt, errungen, besglcid)ctt

ö-ratt Saupred)t batt Santmeu (mit 5ßfi^trer in einigen feinet ' neuen,
au bic frühereu nidjt fjcranreidjeuben Sieber), fowie bie Ijicfigc 9fltiftiu

gr. Sd)öul)olj3. Sind) geintjals hatte in «ßft^ner ben ausgeäetdjtteteu

£labierpartner. Das letztere Qnftrument war, neben ben fdjon genannten
Jerxen §äfliger unb Sütfdjg nod) burd) 5ßauer (Stuttgart) glänseub
bertreten. güt)rcu wir nun nod) bie tueitjebolle geier Don 93ad)§ iobestag
auf ber alten (renobierten) Silbermannorgel ber £h°ntastirche an (gegebeit
bou £>. ^otj. aUülIer), fo haben Wir einen Ueberblir! über bas t)iefige'£ou»

äertleben bes britten £riegsminter§ gegeben, bas ber erponierten Stellung
Strasburgs- als fliegerbefudjter ©renäfeftung nahe ber gront fid)erlid)

alle ©hre madjt, unb, wenn bie Stabt bem Steidje erhalten bleibt, balb

wohl wieber nod) Iräftiger aufblühen wirb ! Dr. ©. 91 1 1 m a u u.

©atjburg. ©crabe als ber £rieg ausbrad), hätte bas fd)önc neue
9Jioäart»S)aus in Salzburg, bont 91rd)itelten 9ttd)arb SBernbl äiDedüoll
erbaut, Don (Sbmttnb Tellmer gefdjinüdt, mit einem großen 9)!ufiffeft

eröffnet merben follett. Qum erftenmal befaß bie Satjburgcr 9)cufit eilt

eigenes §etm, bas fie ber Dpferwilligfeit bon SBiener unb Saljburger
9Jt03art»g-reunben, bor allem Silli Sehmauns, berbantte. ®er £rieg fam
unb berbot große gefte, aber er madjte bie Pflege ebler JJlufif ju einem
nod) ftärfereu Scbürfnis als borher unb fo hat bie fdjöne, bon Sergen
umfrättäte Stabt feittjer bod) immer ibren mufifalifd)en Sommer gehabt,
felbft in biefetn Qaljre, wo bie 9M)rungsmittelfc£)Wierigreitett bem
ftront ber fremben 3)iufiffreunbe hinberlld) maren. 3mei £onäerte ber
attsgeäeidjneten SßJiener £antntermufitbereinigung git^ner brachten natür»
lid) SKojart, §atjbn (burd) feinen »ruber 9Jcid)aet gleichfalls eng mit
Salzburg berfnüpft) unb Seethoben. 9lm ämeiten 91bcub aber lam bie

SJcoberue 51t Söort unb 9?ic£jarb Strauß fam bon ©arntifd) über bie ©reu^c
unb fcljte fid) felbft ans £labicr, um unter ftürmifd)en §ulbigungen ben
tlabierpart feines Qugeubmerfeg Dp. 13, bes ttabierquartetts in c moll,
jtt übernehmen, ©r ließ es in ber gotge bann audj nod) an allen anbereu
größeren Orten bes öftcrreid)ifd)eu Saläfautmcrgutes erflingen. Der
brittc geftabeub Bradjte unter anberem bas Sral)mgfd)e A dur-Quartett
.mit g-erbiuanb Soewc am £labier unb bie SJcitmirfuug Silli Sehmauns,
bie bie 935eberfä)e £'be'ron-9lrie unb — e3 War gerabe ber ©eburtstag
faifer £arfö — bie öfterreid)ifd)C iBolf3t)l)mne fang. Unb tjier mag gleich

ein SBort über baS äöirfeu Silli Sehmanns eütgefcf)altet fein, bie bas
Slbjarteunt ttidjt nur finanziell unb füuftterifdj in großartiger Sföeiie

förbert, foubern it)tn aud) baburd), baß fie bier 311111 erftenmal einen offi»

gelten Sefjrftträ in beu Icjjteu beibeu Sommern abhält, ju' bem föuf
einer Sel)ranftalt allercrften 9vanges rjertjilft. ®er (ärnft, bie ©emiffen»
haftigfeit, bic Uttermüblidjfeit, mit ber bie Sel)maun in beu Warnten
QUli unb 91uguft täglid) biele Stunben lang im aKojarteum ©efaugs»
unterrid)t an bier^hn Sdjülerinneit erteilt, bebürfteu woljl einer bc»

fonberen SSürbigung. Seit bem Srciinäberlt)aus ift ba? Sehen berühmter
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.«oinpouiften ein miltfomiucucr Stoff für aHctfjanb Sichtungen geworben,

bn- mau mit abgeriffeuen mufifitlifdjen geben berbrämt. Sb bad)tc

reobl auch Cvof- 9titg. Sii£, als er fein „9Jtt)fterium" „Xcg Weiftet Söolf»

gang 9ltnabeug gütitidie Seubuug" tu burebau» nuberftünblidjen Bütten

frfjricö ttttb Ijier^um Vortrage brachte. ®tücHicbcribeifc folgte auf biefc

Enlgleifuug eine» ber ermähnten fehöneu Sonderte tmb feine Sötte mach»

teu lebeubig, mag bem Sortfd)malI berfagt geblieben mar. S. 9(ttbro.

Y Sunt ©e&ädtfnte unferet 3oten f

—

•

: ftunfl un5 fundier
|

— Scr ausgezeichnete (Geiger unb Sainiucrmufifer $rof. Emanucl

3öir tt) in Ebartottenburg Wirb am 18. Dftober 75 gatjre alt. 1842 51t

Subih (93öhtnen) geboren, tum er Schüler bei ^rager SonfcrbaUirünng

unb erhielt feine erftc 9luftelluug att tonjertmeifter in 93nbcu.93abeu.

18(54 tiefe er fid) in 3toitcrbam uicber, mo er btö 1877 9jioliulebrcr am
Souferbatorium unb tonjertmeifter ber £)pcr unb ber ®cfeIIf^oftötonjcttc

mar. 1877 folgte er einem Stufe Joachims (aß 3?arf»foIgcr Stlfypblbig)

als 23ratfd)ift in bog ^oadjim-Cuartctt uub 93ioIinürofeffor an bie Sgl. §od)-

fcfiulc in Sjcrtin. gleit Söartf) uub ftauSmann gab er in 9Jcrliu fetjr nuge»

feljeue Srio«9(6cnbc. 1910 trat er in ben Siut)cftaub. £>. W.
— 9(m 25. September boHcubctc bie Sammcrfäugcriu Eüfa SSiborfl

il)t 50. Scbensjatjr. 18G7 311 Sragerö (Scormcgen) geboren, erhielt fic

(Gcfauggunterricht bei 9'fatalie <päuifcb in Sregbeu unb bolteubetc ihre

'Stubieu in Stuttgart. 1890 machte fie ihren erften »ctfttd) am &of«

ttjeater in Scbroenu uub mürbe fd)ou 1891 uad) 93at)reutt) berufen, um
bic „Elifabetb/' ju fingen. 1893 trat fie in ben 9}erbaub beä Stuttgarter

.s>iftt)eaterg, luo fie namentlich aU „Sautu^a" unb „9Jiiguon" Sriumpt)c

feierte. Sie ift Ehrenmitglieb biefeg ^uftitutg. -<p. SOi-

— 91m 13. Dftober b'ollenbet bie gefeierte Äowjcrtfäitfletin Sition

S a u b e r f u tu Srcgben il)r 50. Scbeitgiatjr. 1867 31t Scbebobgeu

(herein. Staaten, Slmerifa) geboren, mürbe fie Don Stocfhaufeu für ben

Slouäertgefaug auggebitbet uub ent^ürftc jahrelang gan?, Europa mit ihren

Sieberbbrträg'en. (Gegenmärtig toibmet fic fiel) lebiglid) ber 9(ugbtlbung

gefangltdjcr Satcute.

— Ernft ® 1) n a n t) i bat feine neue Dper „Ser Storni! von SSofmob"

uotleubet.

9lruolb S d) ü u b e v g fchreibt ein Oratorium „Sic Jafobgteiter".

Sa bürfeu mir febou gefpannt fein.

— 3of. (Guft. SJi'r a c g e I ift mit einer neuen Oper „Qfbar", Sejrt uou

(Guibo ©lud, bcfd)äftigt.

_ sjjucctut arbeitet au neuen Sjühneumerlen: „Ser Xfiautel",

eine Eifcrfudjtgtragübie, „Srfjmefter 9lugctila", eine SIoftcrgefcl)ict)tc,

„(Gianni Sd)ic()i", eine luftige Erbfcbleicberopcr (3 Einafter).

— (Georg S r e f d) c r
,

' ber berbieute Dberfpiclteiter ber Sgl. ßj>et

in 93erlin, i)at fid) nad) 42iäl)rtgcr Sübncntätigleit in» ^riüatleben sttriief*

geäogen, um fortan nur miffcnfdjaftlid) 311 arbeiten.

— Stubienbircftor Subroig 9t e u b e et (Siel) Oeranftaltet aucl) tn btefem

9Jiuter gröfjcre St)mbt)uniefonäcrte, bereu 9teincrtrag roieberum Siriegä»

moI)lfabrtäämcdcn äugefiitjrt merben tuirb. 9lt§ @äfte mürben berf)flid)tet:

Ts- b. ^ecfel), (5. 93oel)e, ©utttnanu, 93t. SBebcr, §. gollner, Saun,

.tutfebbad), ®. Jöaüentottu unb 28. Staegcmanu. — 3ur (Srftauffüt)rung

gelangen u. a. S3oebe: Sragifdje Duüertüre, göttner: IV. SbmfJbonie,

Saun: 9Jtärfifd)C Suite, 9tiemann: ®eutfd)Cg aBnlbtbtjlt. ©ie SKeter

ßiebcrtafel rotrb %m geier be§ 80. (Geburtstages' bon 93ruct) beffeu „gritlj«

jof" jur 9luffül)rung bringen.

— Dr. Sltfrcb B. 58 a r t) fdjeibet auä bem SSerbanbe ber 9Jtüud)cner

fiofofjer aus, um fiel) ins 93rtüatlcben äurücfäUätet)eu.
c _ £ubmig 8tütl) fanb auf fetner ffanbinabifdjcn ffiouäertreifc bei

^ublifum unb treffe begeifterte 9lnerfeunung. 9lls Entgegnung für

bie l)eräticf)e 9lufnal)tne tnirb ber fünftler bie IV. St)mt>l)onie bes bäuifdjeu

SJteiftcrä ffiarl 9tielfen mit bem öerftarlten ^btHjOTmomf^cn Orä)efter in

93erlm äur beutfdjen ©rftauffütjruug bringen.

— 93runo § e t) b r i d) , ®ireItor eines S!onferbatorium§ tu §atte,

feierte fein öOfäljrigeg gjubttäum als Sänger.
— ®er 93 e r l i u e r ® m d; r fyat auf feiner Steife burcl) Sfaubi-

nabien (Srfotge über Erfolge geerntet. ®ie treffe feiert in«befonberc

ben Setter, 9)rof. St übel, unb bett mitroirfenben fünftlcr Bill)clm

t c m p f f , ber fürs 001 oer 9lugreifc burd) ben 9Jtenbelsfot)tt=$reis

ausgeäeictjnet mürbe.
— Xie 9Jtüncf)ener Dpcx foll üor bem 9lbfcl)luffe ber Sßcrljanb-

tuugen über ein (Saftfüiel in gürid) unb anbercu Stäbten ber Scbtueij

fteljeu.

— Sucie 9ß i tt f g ,
Scbüleriu be§ berliner @efangtel)rcrä ^r. SBarren,

luttrbe ans Stabttticater 'in effen berOfliditct.

— Elfe St c tu a t uub Dsfar i& n f 6 e
,

Srl)üler Dr. Sllficril in TOin-

dien, mürben bem Stabttljeater in 91 u g 8 b u r g öerpflictjtet.

' — ®cr als f. u. I Setttnant im ßdbe. ftetjenbe Söiener Sdjriftfteller

Dr. jur et phiL (mus.) §. St. 2f l c i f d) ut a n n mürbe feiten§ beä f. tt. I

9lrmeeoberfommaubo§ als fad)miffenfd)aftlid)er 93eirat ber ä)tufift)iftorifd)cu

ßentrale be§ !. u. f. triegsmiuifteriumä mit ber Sammlung ber öfter-

reid)ifd)en Solbatenlieber im gansen 9lrmeeberetcf)e betraut.

— Sird)enmufiIbtreftor @eorg Stol§ in etjemnil^ 6,at ba? öfter«

reicfjifdje Sriegsoerbienfttreuj erhalten.

— Dbcrftleutuaut ,'öcrmanu S 11 n d) im, ein Sol)n Jvofe^t) ^oadjiin'S,

jutetu 9(bteiluugSlcitcr im ftelloertretenbeu grof;en Wencralftabe, ftarb

im 9tlter Don 51 Qaljrcu. (Sine Stcitjc bon Satiren mar ^oadjim att Cbern»

fäuger tätig.

— Setma 9? i et I a
fj

- S e tu pnex Bellagt ben Zoo il)re§ 6o!)ite8

St u b I
f

, ber auf bem g-elbe ber (Shre geblieben ift.— 31t ®resbcu ftarb ber töuiglid)c §ofof.iernfängcr a. X. ^ranj

9febufcl)t'a im fecrjäigftcn Scbeu»iat)re.

— Hortung? einzige Soiliter, grau .ft'arotiue f rafft, ift in Anfing

im 9(lter bon 90 'Qatjrcu bcrfctjiebcn.

— Dr. 9lbolf fö t) tt t , ber früber aud) SSctträge für bie 9t. 9Jt.=gtg.

lieferte, ift in Berlin, G9 Sat)rc alt, geftorbeu. ftoljttt max einer ber ial)U

lofeu ^ietfebreiber, bie nie um Stoff bcrlegen marcu.
— Jacques- § arto g ift Ibenige Sage bor SSoIlenbung feiuel 80. Se*

beugjaljreä in 9( in ft c r b a m geftorben. GSr mürbe am 24. Dttober 1837

in galt»9.5ommcl (öoHaub) geboten, geitofs ben llutcrridjt bon Sari 23il-

tjctm in Srefctb uub fterbinaub ,§iltcr in ftölu unb mar 188G—1913 rtB

ä'ljrer ber 9Jtufitgefd)id)tc am Sonferbatbrium in 9lmfterbnm tätig. iUn-=

Ijer leitete er 4 gnbre lang ben Soufünftlerberein 31t Sujfum unb mürbe

1903 fcojent für 9Jtufitgcfd)icI)te au ber Unibcrfität 9lmfterbam. J&ortog«

Arbeit galt Xkethoben," »Kojart, Qofcfil) uub 9JficI)aeI ,<pat)bn, 9JtcnbclS»

fo£)it, Sdiumauu,' SBacl) unb Siidiarb SBaguer. Stuperbctn überfebte er

Sebert unb Start» Slabierfchule unb bie 93tufifgefcf)irt)te bbit Sangbaus,
siireslaurs 9Jtctt)obtf beS Stabicrunterridits unb aubere bcutfd)c tljeo«

retifclje äBerfc ins ,siotläubifd)e. Seine Soiutiofitionen finb 9JtanufIri)it

geblieben, ,'oartog tuar eine Sraftuatur uub ein begeifterter grettnb

ber beutfdjen Sunft. Sein gaftlid)c§ .^laus
-

in Slmfterbam ftanb allen

Sünfttern offen, äßet ben tu'uftbcgeifterteu offenen unb el)rlid)en SDten«

feben gefnnnt ijat, tuirb il)n nid)t bergeffen.

— Cl)arles (Sbouarb Sefebbre ift in 9lij 4e§=93aius im 9llter bon

74 Qal)rcn geftorben. SBon feineu SBerfen finb bie befannteften „Qubitb",

„3nire", „Xjelnta" uub „Sc trefor".

*

: @t(!' un5 SReuauffüfjtungen WM
— „%qx belüge Sötorgcu", C^er in brei 9ltteu bon .^orft ^lateu,

bem Somöoniftcn ber SJtufil 311 Strinbbergg „golfungerfagc", folt im

9tobcmber it)re Uraufführung fiubeu. ®ie ®ict)tung ftammt bon grife

Dietrid).

— SJon (Srncft 9J l d) , einem (Genfer Somfionifrcu, wirb bie 9Mro«
fiolitau-Dfiera in 9tem 91ort eine nod) nidit gan^ beenbete Dper „Sojabel"

jur Uraufführung bringen.
— fico $( I e ch S Ober „Siafificltofif", eine Umarbeitung feiner ^artitur

„9ttuenföuig uub 9Jccufcf)eufeinb", faub Bei ber (£rftauffül)rung im Sgl.

Dberuhaufe in Berlin ftarten 93cifatt. ®a» 9Berf hat gegenüber ber

erften gnffung au bramatifctjcr Sd)Iagtraft gemonnen, bod) ftüren einige

fiftugen uub bic ins fragifebe gemenbetc ,§aufitgeftalt immer nod) in

cmb'fiubliifjcr Steife.

— 3ut Stabttheatcr in Siel faub bie reidjäbeutfdje Urauffüt)rung

ber Dfier „Ser eiferue §eilanb" bon 9Jtaj b. Dberlcithner ftatt.

Ser SJcifall bes: ^ublifumS galt meniger bem blutrünftigen Söerl als ber

bortrefflidjen 9tufführung unter Seitung SelBcr§.

— (Sine neue ® n = 3 u a tt = 93 c a r b e i t u u g brad)te bie Sei|i-

jiger Dfier unter Dtto Sobfes Seitung berau§. Sie ftammt bom Ober»

ffiielleiter Dr. Sert unb benutit bie ^rager unb bie äöicner gaffung. t£iit«

griffe in bie Partitur hat fid) Sert nirf)t äitfchulbeu lommen laffeu. 3"=

gruube liegt ScrtS eigene Ucberfejjuttg, bie alle bollstümlicben 9J8en»

bungett ber alten gebräud)lid)cn beibehält.

— 3gnaj SS 1 ü II § liebengmürbige, aber bod) nur noch tu menigen

Seileu frifche Dfier „®ag golbene Srettä" ift, bon @. § a r t m a n u in

jeitgemäßer (fo itiitfi mau mohl fagen) (£ittrid)tuug bearbeitet, am ®eut=

fdjeit Gf)ernt)aug in (Stjarlottcnburg l)erau^fle Io'nnien - ®ie §anblung

ift bon granfreid) nod) ®eutfd)lanb Dcrlegt morben. 9Iber bie franjöfi=

fd)eu 9Jtarfd)tlänge finb ber Partitur geblieben. Schnurrige Qbee!
— Qu S a r 1 1 r u l) e faub eine neue SJtufif ju StjafeföeareS „SBie es

(Sud) gefällt" bon )pau§ ©ermann SS c b l e r burd) feine SMobif uub

garbeufiradjt biet 9lncrteuuuug.
— 9Jt. St e g c r tjot feiuerseit beut 9Jtcininger ,§offd)auff3ieler Söagncr

bie (Gcuet)iniguug erteilt, feine SBatlettfuite cl)oreograUl)ifd) m bearbeiten.

Bagner ift iior '«erb-un gefallen. ®ic 9lrbeit ift nunmehr bon Soljfc

uub' (S. ©ronboua borgenommen morben unb mirb in Seifi^ig ^ur Ur-

aufführung gelangen.
— 9lm (Stabttl)eater in S t r a

fj
b u r g errang & u u b g „9Jtarga-

rete" in einer mufiEalifd) finngemäjscn unb foradjlid) fdjöneu Steuüber»

feöuug beg granlfurtcr erften Sapellmeiftcrg 93 r e d) e r einen aufjer-

orben'tlid) ftarfen Erfolg.

— ®ie 93ubafiefter (uatürlid) !) merben bcmnäd)ft 9^ uc einig neue

Ober „®ie Serclje" bejubeln fönnen.

— 3u 93 reglau Ijatte bie Uraufführung ber D^crette „(Mlücls-

finber" bon ä3ilh>lm Sartort) unb grili Sari, 3Jtufif bon 9ßaul 9J e t n e r
,

großen Erfolg. %m Untertitel heißt bag 9JerI „3bi)U aug ber ^oftfutfcljcu-

Seit". 9lud) eine gtucht aug ber blutigen ©egenroart.

— S. Salmang neue Operette „®ie gafd)inggfee" hatte am SSiencr

Sweater ben üblichen 93ombenerfotg.
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— Sco 3 a 11 a c c 1 g iDper „ftcji Softer f t)ita" ift bou ER. 33rob iug

Seutfd)e übertragen Worbcu unb Wirb itjre beutfcrje Uraufführung tu bcr

SBiener §ofoper fhtbctt.

— Sie bem ©Raffen CS. © f t a e ß e r g in föltt gewibmeten fonzerte

brachten bem fompouiftcn Bolle Sluerfennuug. ©ine SBioliufonatc in

D diu-

, ein flabiertrio in D diu- nnb ein flariucttcnquintctt jeigten beu
romantifet) rcidjeu ©ruubton bcr früheren SJrt beg SJfciftetg. ©traeßerg
neueg SSiolintonzert (D dur) ift fjüd)jr eigenartig. 33 u f d) fpieltc eg

meifterbaft.

— Qn ber ©ponerfdjeu SKufilfdjule in Seipzig lotnen Stlfreb b. © p o *

nerg brei (Sonaten für SSioline unb flabier "(Dp. 36, 38 unb 40) zur

fetjr beifällig aufgenommenen Uraufführung.— Qn ©or au hatte ?(nna 9teid)ner-fteiten mit beu „Siebern
ber SBi&el" oon QotjanneS Sittberner einen großen Erfolg.~ SMtcr 9t ienu n n § „Scutfdjcg äSalbibijH" für ileineg Drdjcftcr,

Dp. 40 (33reitfopf & gärtet), fommt SJfitre Dftober in einem ©tympbonie»
folgert ber fielet

-

„Sicbcrrafel" (fapellnteifter Subwig Sleubect) gut

Uraufführung; ©cra unb Seipzig (unter §offapellnteiftcr Jgeinticl) Sabcr)

fehltest fid) ihr int tommenbeu SBinter junädjft au.

— S3eim Elften SDcoberueu 9Kuftffeft in Stegben werben sur Urauf»

führung gebracht Werben: 93 t e n ft o d § ©t)tuphonie (h moÜ, Dp. 13),

3. ©. SR r a c z e I g „Siebegfeter unb St6fd)icb",fcruet SJcaj 3t. St I B r e et) t:

©efpenfter, ©hmphonifd)e Sid)tung (Dp. 9), ©. Scnbbai: 3 Sieber

(Dp. 2 a), Qof. ü. 3B o e ß : flabierfejtctt (Dp. 46), KI. ü. ft t a u cf e tt =

ftciu: Sieber mit Drcljcfter (Dp. 38), 9ß. ©raener: ©rnupbonie
(Dp. 39, beutfdje Uraufführung).

BS®,

— SBor 50 fahren am 1. CftoBcr würbe in ©reiben am fgl. fou»
feroatorium bag (Seminar für SJt u f i 1 1 c t) r c r b i I b u u g bc»

grütibet, bag erfte feiner 9lrt in Seutfdjiaub.

—
ft. 9Jiüuftebt (fölu) unb fo. (Sauer (93omt) haben ein Sßtnt«

Barmonifdjeg Drdjcfter Begrünbct, lucldjeä ben Äottjert» unb Theater«

bienft in 93onu berfebeu unb füllt bolßtümlidje fonzette bieten foll.

- Sie <jSianiftiu © a a t tu e b e r - © et) l i e p e r unb ?ßrof. Dr. § a g c u
in EIbetfeü>33atmeu haben eine ©efellfd)aft für fammermttfif in? Sebeu
gerufen.

- Sie St. ©rcgoriiiggefeKjcbaft tn. b. 311 33 c u r u Oerfcubet

ihren 10. 3al)re2ibericf)t. Ser fird)etunufifalifd)c Qabregfurg tonnte auri)

im 3. frieggjabre glürfliel) 311 Enbe geführt werben. Qm Sjorbergrunbe

bes; oon 31 Teilnehmern Befudjtcu, 8 3Ronate mährenben furfeg (Seilet

ift P. ftibelig 33öfer 0. S. B.) ftanben Wie ftetS gregorianifetjer El)oral

unb Itturgifd)e§ Drgelfpiel. äJJit S3ad)3, SlhetnBergerä unb Seger? Drgel*

werfen mürben bte ©c£)üler bctanntgcmad)t unb ihnen burd) Iünftleri'fd)e

öcfaugäöorträge (93ad) big §. SBotf unb 9i ©traufe) ertjebeube ©tttuben

oerfdiafft. P. ©regor m olitor, ber leiber erfranft ift, hat ben ^weiten

Xeit feiner 93fälubieu unb ftugeu unb 2 ,<pcfte beg „Drgcibudjeg" (Sjer-

lag ber ©regoringgcfellfdiaft),' V. ®om. ^ h u c r „.3cl)n neue ffiont»

ntuuionlieber" u. a., P. ftib. S3 ü f e r bte Cihornlmelobie beg Salüe sJJe=

gina, wie fic in ber Neuroner Wbteitircfic gefiiugeu wirb, mit Crgcl* ober

§armomumbcgIettuug, hcrauggegeben.
— SBie ,§err Dr. &>. ©ötjler (Sü&ecf) ung mitteilt, ftantmt ber unter

bem SRamcn § a e f c r g in bcr S3etlage 31t $eft 23 0. Qg. mitgeteilte

STfarfd) in Es dur Oon 3R j a r t. (Sßcrgl. @ef. 8tu§gaBe ©er. 10 9ir. 9.)

— S d) W e t j e r St ü n ft I c r a b e n b c wirb bag 9JittfiIt)aug §üut
in Qünä) „in allen ©täbten ber (Sdjrocij" öeranftalten. foll „barmt
ein ©egengewid)t gefdjaffen werben gegen ben all^u intenftö geworbenen
Srnport Oon Sonderten, bereu gröfjerer Seil ung ntcßtg 31t geben Oermag,
bag wir ntdjt felbft befäßeit". (9c. 3. 3. 9er. 1710.) Vorläufig begnügen
wir ung bamit, biefe 9iad)rid)t mitzuteilen.

— S3on bem in 9er. 24 beg borigen Jahrganges beröffentlid)ten neuen
9toBett*©ct)um-ann«S3iIbe finb *poftIarteu in fuf)ferbrud

(15 ^f.) unb funftblätter auf weißem farton, S3ilb in Driginatgröfje

(2 SKI.) erfdjienen. S3rettfo|jf & prtel.
— ^rof. 9t. Sßollharbt unb ber Seiter beg ©d)nmann>9Jcufeumg SDt.

freifig in 3widau h flBen bafelBft 9Jiufifalifd)e SlBenbe mit er»

läuternben Vorträgen eingeführt, weldje fid) großer 33eliebtt)eit

erfreuen. Gjg würben öeranftaltet 5. 33. 9tobert=©cl)umann«, Mara=
(Sdjumann-, 5ßrütä=Souig=fterbinanb«9lbenbe. ftür ben nächften fommen
OTufifer attg ©djumanng ftreunbegtreig, j. 33. and) S. ©d)unle, in 33etrad)t.

— ®ag © d) u m a n n = Tt u f e u m in ß 111'^011 erhielt aug bem
9fad)laffe ber am 2. JcotiemBer 1916 oerftorbeneu flabicroirtuofiu

fttl. SCRarte SBiect, ber «Sctjwefter oon flata ©djumann, Wertoollc

ßuwenbungen: S3tiefe ftriebrief) SBiectg, §anbfd)riften 9?. ©djumanng,
trrftbruete Oon 9tobert unb namentlich and) flara ©d)umannfd)cu
fompofitionen, ftanttlienbilber, Uiele Programme ufw. 33efonberg

iutereffant ift ein flcineg Harmonium, 1818 Oon §ecfel in SBieu
erbaut, bag ftriebr. Söiecl 1823 mit nad) SeifJäig brachte, bort üffent*

lid) füielte, für bag er and) Wie fein ftrcimb Sart Stögen befonbere

ffeilte fompofitionen fdjrieb. Dtobcrt unb flara (Schumann l)a&eu
oft auf biefem Keinen Qnftrument gefpielt. ©g hat feinen Sßtajj im
©eben^immer beg SKufeumg gefunben.
— Sie bon ben Herren © r b a et) unb ft i f d) e r beabfidjtigte fon»

jertreife an bie SBeftfront ift ber bortigeu ffäm^fe wegen big auf wei-
tereg berfcEjoben Werben. 3K. 33.

— ©eneralberfammlung beg 33erBanbeg äur ftör»
berung beutfdjer Sheatertultur. Qn Sfcannheim fanb

©übe (September bie erfte ©cucralücrfammlititg beg 33erbanbeg ftaü.
®ic Wiberftrciteubeu ?lnfid)tcn innerhalb be§ ' Skrbanbeg haben fid)

geflärt unb ber fortfd)rittlid)e ©ebanle f)at über beu reattionären
gefiegt. 3Bic e§ fdjeint. Slud) bigl)er bett fielen beg «erbanbeg
fernftehenbe Ihcaterleute, wie 33aron Sßntli^ ((Stuttgart) haben iljre

früheren 33ebcnfen fd)Winbcn laffen nnb äitgefagt, an ben SlrBcitcu beg
SSerBaubeS in 3ufmift tätig Jlutcil nehmen p Wollen. 9Iu3 bem Jafjrcg»
Berichte ift 31t entnehmen, baf; ber Sjerbaub bereitg über 10 000 9Jtit«

glieber gäfitt unb 160 Korporationen ihren beitritt crllärt haben. Somit
ift bie erfte 9Jtillion ber forporatio attgefd)loffcneu SJfitglieber über»
fcf)titten. SBid)tig ift, baf; § 4 ber <5ajs'uugeit folgeube neue ftaffuug
erhalten hat: „Scr üom Sjerein beswcclte 3ufämntcnfd)lufi alter Sräft'c

beg SMfeg, 33ehörben, Vereine, Stjeater, fdjaffeube unb augüBett'be

fünftter, (Sinjelperfoucn, erfolgt auf paritätifd)er ©runblage, unter
3Bal)rung ber ftreit)eit füuftlerifcheu ©edaffeug unb Senteug, fowie ber
©elbftänbigfeit ber augefd)loffcnen Sörpcrfd)aften." Dr. $|SauI 9Jcarfop
(9Jcüud)en) ertlärte fid) gegen bie Suftbartcitgfteuer für ernfte fünft,
©in oon Dr. farl §agentann (SJiannhcim) unb anbeten eingebrachter
Stiitrog Will bie Errichtung neuer Theater nidjt burd) BerjorblicEje fougef»

fionierung Beeinträchtigt fel)en. ©tephan ©rofitnann (SSerlin) trat für
bag reine ©efchäftg.£t)eater ein, bem fd)on mandje fünftlertfd)e SCat %u
üerbanfen fei. ©g würbe folgeube ©utfdjliefjuug angenommen: „9tn=

gefidjtg ber 33unbegratgOerorbnung Oom 3. Slug'uft 1917 betreffenb bie

©rtetlung ber Shcatererlaubnig begrüfjt ber Skrbanb jur ftörberuug
beutfd)er Sheaterfultur ben in biefet Sjerorbnung jum Slugbruc! gebracfjteit

SBillcu ber 9iegicrung, fid) bcr 9lngelegenheiten unb Sntereffen ber Sweater»
fünft aitäunehmcu. Sa er jebod) in ber SBerfdtjärfuitg beg fonäeffioug-
red)tg burd) Einführung ber 33cbürfnigfrage eine zulängliche Söfuug
bcr fo Überaug bringlidjeu Theaterprobleme'" nicht erbüefen t'ann, Beauf»
tragt er beu SBerwaltunggrat, an bic 3teid)gregtermtg wegen Erlangung
ber zur ftörberuug ber 3?erbanbgäWecIe notweubigen unb geeigneten ©in«
ridjtungcn unb gefehtid)en 9Jcaf;nahmen heranzutreten. Qngbefonberc
ift bie (Schaffung einer umfaffenben ©taatggefejjgeBung unter 9feuorb=

uung ber öffentlidtjeii unb priüateu £be aterrecbtgöerbftlttriffe 31t Bcan«
tragen. Sag Theater foll bem tultugntinifterium uttterftellt, eg folteu

tuuftinftanzcu wie fuuftfammern unb Theaterbeiräte gefd)affeu uub
bag öffentliche Tt)eaferrecht in einem befonberen Theatergefeg unb uidit

lebiglich burd) Skrfdjärfung beg ©ewerbcpolizeirecbtg gco'rbnct werben."

Jn öffcntlid)eu SRcrfammlungen Würbe zuuächft burd) beu 9tcid)gtagg=

a6georbnetcn Schulz bie ftrage: „SSag will ber Sjerbanb?" Beant-

wortet: ftörberuug ber wahren funftbühne uub ©djaffung eiueg groficn

«olfpublifumg für biefe 33übue. Ser Sierbaub müffe eine tünftterifct)e

Ueberganggwirtfd)aft für bic 3eit nad) bem friege öorbereiteu, um gegen
bie Thearerfpetulattou in 3ulunft obfiegeu zu fönnen. Vortreffliche

SBorte fprad) Dr. farl ©agematm über Tfj'eater unb futtur. Sag Theater
ift ihm eine ©tätte ber 33efreiung, fein 3iet bie Uebetwinbuug beg ?(3tji»

lifterg. Slud) nationale futtur b'arf nid)t an ben ©renzen beg Sanbeg
§att machen, ©ewif; foll bag 33ülfifd)e gepflegt werben, aber eg raun
bod) nur einen Teil bcr StufgaBcu beg Tbcatcrg augmadjen. Sag SRerlmal
unferer 3eit ift bcr geiftige SBettbewerb nebeueiuanber beftchenber, lüU
turelt entwickelter Söölfcr. SScIdje 3icle auri) immer ber SJrieg ber ©cgen»
wart beu S3öl!eru gefteclt haben mag, eg gibt fulturgüter, bie ber Wen)dy
heit geboren uub erft bei gegenfeitigem Slugtaufd) zu ihrem üolleu 3tcd)te

tommen. Ser Sjerbanb will fchliefjlid) bie uuOcrbraud)ten fräfte beg
imoerbilbcten ^olfcg fammeln unb fd)uleit, ot)ne zu fdjulmeiftern uhb Will

fo helfen, beu junger nad) bem @d)önen ju füllen. 3ulct}t fprad) Dr. S.

©eelig über bag 8teid)§tt)eatergcfe|. ©.
(Sßir haben zu biefen 33emcrtungcn unfereg 33erid)terftatterg Wol)l

allerlei 3ufä|e zu machen unb ftarte 33ebenten zu äußern, Wollen
biefe aber üorläuftg unterbrüden unb bie ©ntmieflung ber Singe inner»

halb beg 33erbanbeg abwarten. S. @d)r.)— § i I f e für bie b e tt t f et) e n T n b i d) t c r. Q-ht ge»

fd)ä^teg 33latt brad)te türzlid) einen Stuffa| mit bem nämlichen Titel,

ber treffenbe S3eobachtungen unb fehr bead)tengwerte Slnregungen ent-

hielt. Qd) möd)te mir geftatten, bap einige Einzelheiten hinzuzufügen,
. bie ich a«f ©runb jahrelanger praftifd)er Erfahrung alg Sieberfontponift

einerfeitg, alg EhOT^itigent unb fonzertgeber anbererfeitg, alg zu er=

ftrebenbe SSerbefferungen feftftelten fonnte.

Sag ©ebiet ber S i e b e r - unb © t) r 1 m p f i t i u leibet an
einer maßlofen Ueberprobuition. gebet 2luchfomponift glaubt, fid) auf
biefe 3trt ber fleintunft ftürzen zu muffen, weil fie fei) einbar am
wenigftett ted)nifd)eg fönnen Oerlangt. Sie ftolge baüott ift, baß ber
9Jcartt mit „neuen fompofitiouen" üö'ltig überfd)Wemmt ift. äRan fd)ähte
(unb id) glaube, baß biefe Sdjä^ung hinter ber 3Birflid)Ieit nod) zurüd»
bleibt) in ben leisten ftriebeugjahren bie jährliche 9ßrobuftiou auf je 30 000
big 40 000 Sieber unb 9Jiännerd)öre. ©elbftoerftänblid) finb 99% babon
©emeinpläge übelfter Strt, Wenn nicht ©djlmtmcreg. 3Beld)er SSerleger,

weldjer (Sänger, welcher fonzertgeber foll nun aug biefem SSuft bie guten
Erzeugniffe Ijerauglefen fönnen? -3untal bei beu teefmifd) oft fehr fo'mpli»

Ziettcu, moberneu Siebern erforbert eine einigermaßen eingeb/eitbc Prüfung
beg üorhanbenen 9Jcaterialg weit mehr ge'it, alg beu Qntereffentcn zu'r

!8erfüguug zu ftet)en pflegt.

Sie S8e rieger ziehen fid) zmneift fo aug ber S8erlegcu()eit, baß
fie nur ben rein gefd)äftlid)en ©tanbpunit berücffidjtigcn. 9Kau fanu bag
im füuftlerifdjen Quteteffe bebauern, aber man wirb eg bem ©efd)äftg«
mann (unb ein foldjer ift bcr Verleger unb m u ß eg fein) nid)t berargeu
fönnen. Er nimmt in erfter Sittie b e f a n n t e 31 a m e n, bie beim großen
^uBtifum ziehen unb bie bag „fünftlerifdje 9tenontmee" feineg ©efdjäftcg
heben. Siefe honoriert er glänzenb, ja muß er meift fo bod) bezahlen,
baß er für anbere „äKoberne" nid)tg mehr aufzuwenben imftattbe ift.
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Sei nicht eingeführte Sfompouift backen erhält üou ben 5$er» •

lagganftalten, bie 'fid) mit bem Verlan uubct'aunter So.ufcbcr überhaupt

be'faffcu, meift Singebote, bic mir bem SJerntßgcubcit zugänglich finb:

Scdung aller Siefen, bie oft f c l) r l)od) bemeffen finb, imb febr geringe

Weminnanteile (3—10% beg äkrfaitfgr>reifcg) finb bie »cbiuginigett,

bic geftctlt werben unb bie bag .Spcrauggeben ber .Stompofitionen zum

foftfltieligcu Surug machen. Sic unnüttclbarc ft-olge babon ifi, baß Jon»

ferner unb itjre iföcrfc nad) ganz nuberen alg fünftlerifcbcn ©eftebtsbnuneu,

nämlich rein nad) ber pefurti ä reit « c i ft u n g S f ii b ifltctt

auggemählt werben.

2öiII aber ber k o n z c r t g c b c r bie fo «erlegten Sieber zur Auf-

führung bringen, fo fann er bitrdjauö nicht immer auf bog notweubige

tfittgegcnfonimeu burd) Verleger nnb .Spänbier rechnen, fflcir ift eg bor»

gefommen, baß id) bon berfebiebeneu (gernbe üou augefebeueu) SBertagg»

bäuferu, felbft gegen bie gufidjcritug einen »rttcbtcil fäufltcl) 311 erwerben

nnb zur Aufführung z
11 bringen, mobernc Siebet unb ftlaüicrftüde nicht

Zur Anficht erhalten -tonnte. Um ein Programm oon 20—25 9<uinmeru

tebenber Autoreu zubtntmcnzuftelleu, tute fie ber Auffaffuuggfäbigfcit

meiner 3uhörer unb bem .Tünnen meiner ffüuftlcr augepaßt waren,

mußte id) oft 200 unb mehr für mid) niehl üerwertbare Stoiubofitioucu

feft taufen. 9iccf)itet mau 311 biefem fefir beträchtlichen (unb sunt ©rtrag

beg Sonjcrtö oft genug im llcifjbcrljattni» ftebeubeu) .SToftcuaufmanb nod)

bic große 9Jcül)e unb Arbeit beg Surcbbrüfcitg unb liinftubiereitg unb

bie zweifelhafte Sicherheit eine» 413ubIifitntgerfo[gg, fo fann mau eg bem

Sänger ober 9ßianiftcu fattnt berbeufcit, wenn er es borziebt, alte oft

erprobte „(yianzuummeru" immer loieber oorzutragcu, zumal wenn er

obenbreiu für all feine äUübc bas „9luffübruugSred)t" ber au unb für fid)

meift rcd)t foftfpicligcu, moberneu Souftüctc noch gefonbert bezahlen folt.

SEßic Wäre bem nun a b j u l) e I f
c n? Sffiic ber SSerfaffcr beg

erften Artitelg ganz ricl)tig anbeutetc : Xitrd) £> r g a u i f
a t i n

!

.«icr aber burd) bic r g a u i
f
a t i n b c r S o m p n i ft e n für

flehte mufifalifdie formen" (Sieb, Manier, (Sljor). Sicfe müßten einen

»erbanb grüubcu, ber gegen mügltcbft mäßige Qabregbciträge bic Aus-

wahl unb ben Vertrieb ber geeigneten Stoniuofitiouen beforgle unb aud)

fonft bic fünftlcrifdicu unb materiellen Qutcrcffcii ber Sllitglteber oerträtc.

lig wäre ein 9(ugfd)itß bon Sacf)berftäubigen berfd)iebencr .fttiufiaufrfjauiiug

Zu wät)leu, ber gegen anftäubigeg Honorar (bannt er fid) bie uotwenbige

3eit gönnen fann) bie ciugcrci'd)ten Arbeiten bezüglich it)reg tüuftlcrifdjcu

Sikrtcg genau aber weitherzig überprüfte. 9htr mcrtbolle (Srzeugniffe

werben zum Srutf zugelaffcu.' Sic bei eiufadicr (mag z« wünfeben ift)

Aitetfattung niefit übermäßig hohen Srucffoften bezahlt ber .Shnnpontft,

wofür bag'gcfamtc 9fotenmaterial fein frei oerfügbarc« Eigentum bleibt.

Ser SBerbaitb übernimmt nur ben Vertrieb (gibt bnju bic finita) unb

berechnet bic äkrtricbgfpefctt fo bcfd)eiben wie möglid). 9cacb meiner

^eftftellung bürften beut fom^oniften abzügtid) ber üblichen 50% äöicbcr-

- ocrlaufsgebühreu ca. 40—42% be« ^erlaufspreifeS als ©ewinnautett

oerbleiben. Somit bürftcu bie Müsingen, wenn ba§ Sieb, Slabierftüd

ober gar cht 3Räunercl)or nur ciuigenuafjeu gefauft Wirb, balb gcbeclt

fein. ®urd) ®ainmclau§gabcu „ntoberuer SltbumS", ju welchen fiel) ät)nlid)

geartete äJlitgliebcr beS ' S8crbanbä bereinigen tonnten, tonnte bie Sttcr*

faufämöglidjfeit nod) güuftiger gcftaltct werben, fflcadjt ber S5crbanb

att foldjer Llebcrfdjüffe, fo tönneu baboit Somhofitiouen Unbemittelter

herausgegeben, fönnen ^rohaganba'fonzerte berauftaltet werben uff.

^ebenfalls ift fo bic befte i1cöglicl)feit gegeben, baf? alle fomfwnifien,

bic wirtlid) etlua§ ju fagen Ijnbeu, aud) zu SBortc lontmen, baf) ba§ «ßu=

blitum wie bie «ortraggtünftlcr Stellung ju ihrem ©djaffeu nehmen

tonnen, unb baß bie erzielten © c w i n ne b e n LI r h e b e r n ber
38 c r ! e ausjchliefjlid) zugute tommen.

Sag finb genügenb Vorteile, um einen ®orfd)lag Z" überbeutcu, ber

fid) ohne bieie ©d)Wiertgfeiten berwirtlicheu ließe. ®icllcid)t äußern fiel)

uod) weitere gntereffenten (aud) erfahrene 3J!ufifaIienhänbIer) baju.

Sa§ Problem ift fo brennenb geworben, baß mau fiel) eruftlid) bamit

befd)äftigen follte, e§ zum .^eite 'ber fünft unb zum «orteil ber &üufttcr

wie ber SDcufiffreunbe gu töfen. t n ft a n t i tt 83 r tt n ct.

— (5. 3 ä l c r befd)äftigt fiel) in 9fr. 24 ber @cl)lu. Ti.'S,. mit meinem

Meinen Stuffajje „Sie Schweiz unb bie beutfdjen Sünftler" unb mit einigen

anbeten gelegentlichen ©nben, bie fid) u. a. im SJrieftaftcn ber dl. S0c.»3tg.

finbeu. ©eine 9lu§fül)rungen beranlaffen mid) nid)t, an irgenb einer

Stelle ctroag an meinen Sarleguugcu zu änberu. ^d) habe nur einige

3ufäne zu machen. 9M)t altein bon rcidigbcutfdjcr, fonberu aud) bon

fdjwcizerifdjcr Seite ift mir wiebcrholt 9Jcitteilung babon gemacht worben,

baß unter ben füuftlcrn aud) ber beutfeheu Schweiz luegcn ber „Sttnft»

prohagauba eine gewiffe "Scutfd)feinblid)teit herrfdie. (5g würben be«

ftimmte Scantcn genannt unb aud) ber wahrfebeinliche ©ritub be§ Ver-

haltens angegebcü, ber hnuptfädjtid) in gefräufter gitetfeit (9(icl)tbearhtung

in Scutfchlanb u. a. in.) zu fuchen fei. Sarauf mid) einzulaffen, hatte

ich unb habe id) weber Steigung nod) Veranlaffuug. Saß in ber Schweiz

ftetS nur gegen bie „auSläiibifdje", nidjt aber gegen bie, wie tcb tuieber»

bole, Übertriebeue „beutfdic" Suuftpropagauba geeifert würbe, war

taftboll. öcmeiut mar freilid) bie beutfehe funftiubafion, bie otjne Smctfei

bie «renze bcS SJeruüiifttgeit weit übcrfdjritt, nad) unb nad) borwiegeub

iDänbcrluertigeg ober wenigfteng nicht <perbotragenbeS Bot unb fo zulebt

einen entrüftuuggfturm als ertlärtichc 9icaItion heraufbefd)Wor. Cb

meine Siemcrlung, „bafür, baß bie ISrttentetunft in ber Schweiz leine

Einbuße erleibeit würbe, werbe fdjou ba§ SiJelfdilaub forgen", überflüffig

war, wirb bie 3ufunft entfdjeiben. Sag Sßetfdjlanb Ijat bag Sewußtfciu

ber tutturetleit 3ufatmneitgehörigteit mit g-ranlreid) unb Qtalien nie»

maß berloren, fidjerttd) aber nid)t in bem SJtaße, Wie ber beutfeheu ©d)Weiz

tJcvontwortlicli« ©<ä>riffteitee : 'Prof. Dr. 18 Hi bell» ??nget tn Sfuttgavt.

in gemifieu ihrer Vertreter bas ütaftänbnis für bic STutturgemciufchaft

mit' Scutfchlanb abljanben gefommen ift. Sag ift (eine Sceuerfdictnung.

Sei) brauche nur au bic ttutrüftunggfzeneu nad) ber 9iebc frof. «etterg

(in 9cürubcrg, glaube ieft) zu erinnern, einer 3vcbe, bic SSorte nug Qafob

iöaechtolbg Siteraturgefd)id)te oerweubete unb bon ber Schweiz alg bon

einer' geiftigeu ^rooiuz SeutfchlaubS fprad), wag nid)tg Weiter bebeuteu

follte, 'als bic Oiemeiufamfeit beg geiftigeu Sebeug beiber Sauber zu be-

tonen. Sag war bamalg, alg bic geiftigeu ftityrer ber ©d)Weiz, 0. teilet,

(£. 9Jfet)cr, 91. 93öcfliu u. a. noch lebten. Unb Wie ftet)t eg heute mit

bem 33emußtfeiu geiftiger 3ufammcngehörigfcit? Sie Qett ber ^anier-

uot geftattet leiber nid)t, bic 9(utwort z» «eben. — Sen 93cmcis bafur,

baß ber größefte Seil bes 0)clbeS, baä Setttfd)C in ber Schweiz für bie

SScranftat'timgcn ber Suuftf)rohagauba üerweubet haben, in ber ©d)Weiz

oerbieut worben fei, hätte ^glcr erbringen inüffen: eg leben Saufeube

bcutfcl)cr 9Jürger in ber ©d)Wciz, bie ihr Vermögen in ber ipetmat er-

worben tjabeif unb in ber Schweiz gar nicht beruflich tätig gewefeu finb.

Unb waren fie eg, fo haben fie bod) ber Schweiz felbft auch mancherlei

gegeben. 9lrbeitsfraft unb Uuteruehmuuggluft oor allem. Eb eg ge-

fdi'madöotl war, ben Internierten bog uor^titjnltcu, loaS fie für einen

fleiucu ^cufiougfn-cig in ber ©diweiz an materiellen unb ibeclleu 6Süteru

erhalten — bic ftragc möchte id) nicht beantworten, um nid)t zu bittere

Sorte zu finbeu.' Sic ©cfüt)lgfeite ber ganzen 9tugclcgcnheit ift §crru

Jgler gleichgültig. <§t ftellt fich auf ben ©taubpunft beg ftaufmauuS,

ber uii'licbfa'mc koliturrcuz augfd)altcu Will. Qu ber heutigen Qett be-

greiflich. 9cur baß int Sttuftlebcu biefer Stanbpuuft nidjt immer ge-

ioabrt bleiben tattu, fonberu hinter anbere zurücEttcteu muß, foll bie ftunft

nid)t unter llniftäitbcu argen Schaben erlciben. Qch wieberhote, baß in

Scutfchlanb teilt Jfüuftlcr beg neutralen 9luslaubeg irgenb eine SBeem-

ti'äit)tigung in feiner Slrbcit erfahren hat, [a, baß eg feiublid)C 9luglänber

gibt, bie ruhig in ihren alten Stellungen tätig bleiben burften. SEßa?

ioürbc .sperr gsler fagcu, wenn bie ©djweizer in Scutfd)tanb auf einmal

bol)tottiert würben ober Wenn eg hieße, baß nur ein 3el)ittel ber zu »er»

auftatleubcu .Sfonzerte bon Schweizern gegeben werben bürfte? SÜohtn

tarnen wir bei folchem Unfug? liimos 9lchn(idieg war aber m ber Schweiz

Zinn miubcficn beabfid)tigt. Sannt erweift mau ber fiuuft teilten Ge-

fallen. Sie tarnt nur leben unb gebcil)cu, wenn fie im rwfitiDeu 'Sinne

geforbert wirb, wozu auch ber .fampf mit ollen SKittelu gegen bic fdilechtc

«uuft gebort. Seit Will ja aud) .Sperr Qgter, wollen feine TOttftreitcr,

wollen 'wir olle, hüben unb brüben. Hub fo werben wir nug bod) wohl

nod) tuieber zufamnienfinbeit, wie ich hoffe. 9lber bic Abirrungen bont

gcmeiufniueu JtHegc folltcu untetbteibcii. Sie finb eg, bie
.
zur 3wie«

trocht führen, ßiiiu ©d)luffe noch ctncS. tönt SÖutifd): .Sperr Qslcr möge

in '^ufunft feine boreiligeu ©c£)lüffc ziehen unb bog «erollgcmemerii

ciufd)ränfeu. Ser «Brief au 1111g, in bem ein Schweizer Sötuftfer alg mog»

lid)erweife „bezahlter £)et3er" bezeichnet würbe, ftammte nicht bon rctd)g-

-beutfdier Seite, .sperr' Qglcr nahm baä att unb fd)Ioß aug bem Briefe

auf bie Stimmung „gewiffer friegführettber Sanbe, in betten nur ba3

Stwid)Wort zu gelten fdjeine: »ift bit nidjt mein ftreunb, fo bift bu mein

Tyetnb
" womit nad) beut gufommeuhauge feiner 9(eu&crungeu nur

Seutfdilanb gemeint fein tonnte. SJiit ber ^rämiffc fällt natürlich auch bic

|
Schlußfolgerung. — 9tuf einen ber 9er. 24 ber Sd)W. 9?t.-,3- beigehefteten

lofen — gebrueften — Settel, ber ücl) mit Scutfchlanb unb Siga be-

fd)äftigt unb eine Scutfchlanb ftarf bcleibigeubc 9Ieußeruttg enthält (bic

übrigcn§ auf gäuztidjer Unfenntnig ber gefchid)tlicl)cn «crhättmffe beruht;

tfie ift bon 3. ©d). gezeichnet) getje id) wettigfteng heute tttctjt ein, Wie irii

beim überhaupt börhabe, in Qulnuft ber ganzen allmählich genügenb

erörterten gragc leine S8ead)tung met)r 31t fdjenfen, wenn nicht ©reig»

niffe eintreten, bie bag wüttfdjeugwert erfdjeiueu laffeu. Sö. 9..

— Suifc 9Jc b e g » SB l
f ift in £cibetbcrg geboren. %tyt erfte ge<

fauglid)C 9lugbilbung erhielt fie in ihrer .ftetmat bon 9Jtufifbireftor tatl

äöc'ibt bem »ruber ber Söteuer ffiammerfäugeriu Sucie SScibt. Sann

ftubierte fie bei ?frau 9töhr«3Sral)itin in 9Jcünd)eu. Sort hotte fte

Dr. Kelteret in einem Sc()ü(erfouzert unb beipflichtete fie fofort für bog

Stabttheatet in 3ürtch, wo fie unter befonberent Söetfall bei treffe unb

^itblifum alg „(Slfa" in Sohengrin zum erften 991ale bie a3üt)itc betrat.

9cach uierfähriger erfolgreicher Sätigfeit in 3ürid) trat fie im 9cobcmber

1914 in ben SKcrbanb ber ftäbtifetjen Sl)enter in ScihZtß, i'e Urti

iljrcr fcl)ßneu Stimme unb hocbftet)cnben ©efnitggfuuft wegen gtetdjfatlg

aitfrid)tigcr äöertfchälutng erfreut. — 9lud) im ffonzertfaal hat bte ftetg

gefdiniadoolle .Stttnft oon Suifc 9Jcobeg-3BoIf wieberholt hödifte 9(ncrfeu=

uuitg gcfuuben.

*

Httfece «SKttfKftcilogc. Sie beibeu Stüde unterer heutigen »ei»

tage bebürfen feiueg beglciteubeu Xöorteg, ba fie in ihrer einfachen

Sonft)rac()e unb in ber Slart)cit ihreg »atteg fid) bon felbft erfläreu.

ffouftantiu »tu lief, ber Vcrfaffer beg cruftcu Stabiermutiatutg „Sage-

budjblatt", ift ein junger ^Nürnberger tomVonift, bet aitgcnbticHid) 111

Stuttgart im Sibilbienft befdjäf ttgt ift. Seit «Berliner 9ticf)arb SS i n lj c r

,

ber h'ier unfern Sefern fein itcdifdjcg „©rctel" bietet, fenitt bte 9c.

9)1»3tg. fd)on aug mancher gel)altbolIen ©d)üf3fuug.

Q3eranttöortlid)cr 6cf>riftiettev : 'Tprof. Dr. 035. 9iaget, Stuttgart.

Schlug be« 'Slatteg am 6. Off. ^u^gabe btefeg Sefte« am 18. Oft.,

be« nächfren öefteg am 1. 3Roöcmber.

®nict tmt> TSetlag von fc'itrl (Brün in «er in Stuttgart, 'PtofeWitiiftt'age 77.
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©totf und Die 3ttfunft.

Q3on ^öitibatb 9lagel (Stuttgart).

f||§fPP gibt eine befonbere Spielart beg ganatigntug,

§P?|||i bie faß nur fomifd) toirlt, entbehrt fie gleict) ntdjt

it^^i eines gewiffen ' „rütjrenben", b. i. naiben guges.
kct^j ^dE) benfe, tnbem icf) ben Sa£ nieberfdjreibe, an
bie bieten ef)rltdjen SKufiffreunbe, bie alle geitgenüfftfcEje

.fünft an ber SRojartg meffen unb bei jeber mobernen Sd)öf>
fung, bie fie p boren irgenb. ein fcf)limmer gufatl, Saune
ober ^eugierbe pingt, in

üeig ÜQ5 umqerenne ^tnaums
bte im^tbarften JMagerufe

p bie ^ ^mt
ausbredjen unb bte gorbe* Neuerung unferer .tunfhnfcl)auung
rung „äJcefjr aRojatt" ober iem werb

I
aewölm

gar bte anbete „gurüd p nbev „töÄten mir feine
äRojart" ergeben p muffen

„{eI )Deni aU w'xs «Barfifal

ttLItt neten ber>luffübru4 «geigelte
Verfangen, bem eineg be

träd)t(id)en SJJefjr an öfterer

.fünft ingbefonbere auf ber

23üb,ne, roirb fiel) jeber ber»

nünftige äftenfd) fo lange

einüeiftanben erklären bür=

fen, alg mit feiner ©rfüllung

nidjt aud) eine ftarfe 33er*

minberung be§ of)nef)in

fdjmalen 9ted)teg ber 2e»

benben, p SBorte p fom*
men, üerbunben ift. 5T>ie

pieite gorberung, bie, baf;

unfer fünftlerifdjeg Schaffen

p ben 9lu3brudefreifen

tbläuftge Sfjeaterbetrieb gar nid)t

SBte wir faum uod) Sänger
erben fönnen, fo noclj biet weniger

Wag 3?ed)teS anpfangen Wiffen.

geftellte gorberung nad) SJlo^art-

te utof)ifttfd)e gantafterei oerladjt

banfe ba unb bort au§geff)rod)en,

[)tigung miberfprodjen roirb. 9Jcit

nir aud) bie, bie @tucß patfjetifdjer

n fein würben. ®a3 fdjeint ein

fjrfjeit, tüte t)ier nidft toetter bar^

, SßiS mir biefe Sänger I)aben

ct)aufjt je befommen), mirb uod)

ßt e§ eben aud), @rfa^ p fd)affen

äartö prüdfe^ren foHe ift d£IeS^üt^&i^Zp tond)t, um ern^aft er» 5bam^cnbe tragifd)e @tiI &{m
:nbe, beg 3)ceifter§ gan^e 2trt in

fennenbe Arbeit beg 9iegiffeurs,

pngen ber eingetneu Sarfteller

fuig gefagt eine grofie Summe
tn regetmäfjigen ?(rbeitgp(ane ber

:nbaren läjgt. 9ttd)t barauf lommt
toieber einmal öfter aufpfüfjren,

meerfd)einuug in ber @efd)td)te

t Stile unb ©eifte feinet Sßerfe?
- '"V. „(,-., „Un l~„lf,_

örtertp roerben. S)ie, roeldje

fie ergeben, wollen bamit,

of)ne ba§ freilid) rool)! p
atjnen, ba§ ®eutfd)lanb aud)

toieber in bie potitifd)en unb
fojialen S3erl)ältniffe enb»

lofer Äleinftaaterei prüd-
geroorfen roerben folle, in

ber es jroar alleriet t)öd)fte

©eifteSfultur, aber baneben

aud) reiä)lid)en Slcangel an
SSerten ber Qibtltfation gab, bie f)eute nur nodj Marren ober

Träumer miffen möchten: auf ber ®efamtf)eit ber fulturellen unb
3iüilifatorifd)en ©rfdjeinungen eine§ gdtuf'fdjtuttes' berutjt ja

bod) in gar mancher S3ejief)ung jeber tunftau§brud, alfo aud)
ber Wollte, ßu älcogarfö Hunft afö 21u§brud unferes inner»

ften 3)cufifemf)finben§ prüdfeljren roürbe bemnad) pr elften

9}orau§fe|ung tjdben bag Sßerfdjrotnben unferer gefamten
mobernen fultur, roomit freilid) nod) lange nid)t ber Kultur»

juftanb be§ legten SDrtttefö be§ 18. 3at)tt)unbert§ erreicht

fein roürbe. ßtjer etroaS, bag einem d)aotifd)en Surdjetnanber

glid)e . . . S8a§ alfo foll bte gorberung befagen? ®a^ bie

fünft einfacher, toeniger problematifd) roerben foKe? S)a§

lie^e fid) allenfalls fjören, roenn aud) nid)t of)ne roeiteres

erfüllen. 31ud) bürfte nid)t bergeffen roerben, baf3 fdjon p
Wo^axtö Reiten felbft bie 33efd)tr>erbe „Qu. biele öcotert" unb
anbere, äijnlicfie fogar im ^inblid auf be§ Dceifterg ,,©nt»

fütjrung" erhoben rourben, bafe mir alfo, liefje fid) ber feiger

Stebb,aber t,t balD, wenn aua;
ber

h
«UrücfD
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Senner geworben unb füäte , ^ b
sf *T^

X ^ ^m
Sd)u^errn ber tunft. © i

®ta?^ufe ^Ä1
..^

Sroingli gefungen unb allerlei f "f
u
,
e ^art? =

Sutl
}
er§ Mtftaieren folltc einÄ aU§I[t

°?L f^en

Winnen - man barf faaen-
!onnten

- ^ Scr'

K ??örb?ina wuSita lanQen (et mag bie tunft

tetr Wiffinben ÄSeS °U§ Ö°IIem §er^en Heben)

2*SS? SäirlÄeKi
(Saft. 3n bei „$au8fantoret" M°

"

lft

s
ober aber ei"

unb weltlid,e Sonfunft eifrig g ®J5?
nt
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bei

s T§ trö
o
6nb

teiligung be§^ rrn i ?TJl?
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mud! in §aug unb gamüi ?

bet
!f"

e be
ft

Sdule, fird
}
e unb @otte§b

Nmitbetaßuftf fetner 3«t

äieingämittel für ©roBe unb IH«
6^- -Ktf ?

®od? wa§ baWm ©eift un!
Se.ö^erfte^ bte

ber Sircbe SSelttniffion. SutI,^6cÄunßCn
f*-i???

mufifalifd
}
e förbe ber alten i ®ymto^ ß«ü^

ftänbnig befeffen. m S)id)terÄ?^ e?ff? fann
'

beutfdje ©efänge ber Sllten, ,

er ^ *u

fonbern fie augpbauen unb' it

beb £en
'

r
ba
l f?

er

fdjafft 38 ®id,tungen, bte, w
ü)n an bie @ i|e b t ebang f^r*
®id)tunge,t, unter benen Unb

f^flma^enunb entttndfeln,

leucl)tet ^'euerbingg wirb neb( ßF^ «J
01^ "nb bte

9}cannigfaltigtett bei Strogen
SeitöerMtraffe mtt ber

ber ft^wJ^aft ^ ^
Sieber unb |eine ©efangbüd)« Tt r 1 » •

wünfdjteften Wl)ftlt pr letät ,1?™^™' Z^f* T
«efi^g wie pr

j

Srbaffuug u CZ^T^J"]-4 ift rirwt <>änah,tä ^enfd)f)ettggefd)td)te fd)arf

bonetnanber fd)'etbet, ftefjt

bteleä, wag fie berbinbet, allen gemeinfam ift. SBir f|)red)en

bort btefem alg bon ©wigJeitgwerten unb berftefjen alg einen

fo!ä)en etwa bie ben SDfenfdjen im ewigen Kampfe mit bem
Sdjidfal geigenbe fünft 33eetf)obeng, bie ung mefjr unb mefjr

gerabep alg geitlog unb in iljren Slugbtudgmitteln, obwotjl

ung bie ©egenwart ifjrer ganj anbere unb tetdjere fennen ge-

lehrt r)at, !einegwegg beraltet beucfit, unb ba§, weil bte fie

tragenben gbeen eine jebem 9)cenfd)en ofjne weitereg ein-

ge^enbe Sßollenbung geigen, unb weil jeber, bem bag Seben
felbft pm fteten fampfe geworben ift, in btefem tiefften
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^ulplte bes !öeethobenfd)en funftloerfe» fiel) felbft unb fein

eigenes fingen etrtbefd)Ioffen mieberfinbet.

3
:

e mefjr bie <35efc£)idE)te bet SRenfcbhdt boranfdreeitet, um
fo fdjroerer wirb e», bie «"(usroaht qu» unferem reichen ful»

turgute borpnehpeu, bereu SSefib um? bonnötett ift, füllen

mir uufere IStgenart in ib/ien SSurgeln erfennbar fjalteu unb
in unferem geifttgen 33efifeftanbe nid)t prüdgehen! &i gibt

funftroerfe, bie bie Reiten unb ben med)felnben ©efdjtnad

fd)on besbalb überbauern, loeil fie Grfdieiuuttgsformeu üon
nach menfeb/tiebem Grmeffen unberrüdbar feftftehenben Drgatti»

fationen finb. So ^aleftriitas' Sceffe aB ber bollenbete %i)pm
bes" älcufif=§ocbamte§ ber fatholifdjen fird)e. Vollenbet

besbalb, meil f)öd)fte tonbidjterifdfe s
,'lbjid)t (bie au fid) ba§

©ejrcäge ihrer 3eit trägt) unb firdflidjer Qwed in ihr p einer

ein für allemal gefd)loffenen (Siitfjett berbunben finb. Slnbers

fief)t e§ um bie meltlid)en Üonroerfe, bie in ihrem Öluöbrude

in einem biet I)öt)eren ©rabe ^eitlid) gebunben finb als
1

bie

fird)lid)en unb rein nur für fid) felbft eintreten tonnen. 1

)

SKie ift es nun ba um ©lud beftellt, beffen 130. £obe§tag
mir am 15. 9cobember in aller Stille begeben? Sefifeen feine

Dpem ben Groigfeits'gebalt, ber über ©ein ober jricht-Sein

im lebenbigen S3ehmf3tfein ber ÜDtenfdjeh entfeheibet? ©eböreu
bie bieten fingen föpfe, bie nachhaltig für bes; SCReifterö SSerfc

al§ ein foftöatftes @ut uuferer 33üf)tte einfteheu, aud) p
ben ^anatifern, bie unter einer firrm ^bee fte'ben?,'

^rage man )oe(d)en äftufifer bunter: ihrer ift feiner, ber

©lud nid)t in SSorten bödjfter Verehrung greife. Itnb trobbem

ift ber grof3e Reformator ber ejw&wf,. Pm^atf^a- u&a&K.-

ber ©egenroart tot (Sin ftr
1^" 1 berfdriebener ftunftaufdjaiiiiug

,,v,s «;„ ^-„,- =, «i-i^'if-'ror (barmt er fiel) bic notwcitbigc
hin unb roteber etn empre» Sfbe.

ltr6citei\ Be ,

iiflM,yrc« fiiufticrifd,cn

fommt ja faum etwa* tu Sbetynifte. 9hu:

wcrttmllc t^eugitiffc

ein Sßerf, bas, meint es and) 6 &ci einfacher (wnS Wünfdicu ift)

erft begann, bod) fie noch ni ,

Sn,ctfü
t
ten bqab/tt ber .«omponift,

st>«rf««s,.M ^ ^;»4- ai„i tret BertugbarcS (iigcutum Bleibt.
«ollenbung geiflt. mxad)tm^txkb ^ b h^ Wrma) 1Iuh

iöubne hegen, mtt ben nüd)tfd)eibeu wie mbgtid). Dcadt meiner

Unb 1tid)t mit beneit be« txun abjügliu) ber üblidjen 50 % Sötcbctv

Umftönbe nid)t mägt unb ffi
?

,
»criaufa^eifcs als Gewinnanteil

feinen ^iberftanb fhtnpt in
s(nfll> "' 1UMm brtä Sicb

'
sl(Qm«' tuct

ietnen ,UMoeritano jtuoet, tn cmnf!Cn QPfnilf
-

t lujrh ^ &a(b flcbecIt

100 er bor bte ^iraftticbe SüfUntcr 9(tbmii§", weldjen fid) fttjntid)

burd)geführten Aufgaben geftelictcnüflen lonntcn, ibnutc bie S8er- -

Ibeater mit 300 @tote(abenbe'tet WL
;

rbcu
- J)lad^ ber

f

%> c^
feine Ziffer bie reirtVbrfi nnrb ?

aöon ft°m V l
ltlm 'cn Un6emittetter

\7, \P ' .
:^a)

lm
) W 'foiiäerte üermtftattet werben uff.

Vlbenbe mag ber L,per angeljifeit ßccicBcu, bafj alle Somvonifteu,

muf3 bie S3ül)ne als 3uÖePact
' ä" ^ orte iamnmh baB ba§ <pu=

ein drittel ber leiditett ©i)ielcltunö tu i{
)
tem ©Raffen netjmcu

Operette einräumen. Um U
™ in,lt bcn c 6 e 1 11 b cx

menbe für bie ernfte Dpet. cil

'

icu »orfdjlan
?
u überbenfen, ber

barften" SBerfe, fo fommett irflidjen ließe. SBtelleidjt äußern fid)

tungett SBagiterÜ, 10 Tiomx erfahrene 3J!ufifaIieuI)änbIer) bn äu.

4 ^umperbtnd« i üon 3i. o^ Ultb m S8o /tei( bet ffiültftler

unb alterer SRetfter, 5 bon grat t o n ft a n t i n S8 1 u n cl.

6 bon Italienern (Serbi), 6, *

35as beifst: bie 3abt 100 n* •

, . ^ , f
.

einer anberen «iifnmmenfte(r r
-
24 bcr tocI,lu

'
1lnt lntnlle 'u

einer onoerert ^uiammet teu
c bcutj

-

d.en Sünft(cr « uub mit ciuifien
be]]er. 2)a tft a(|o für ©lud

{} u . „. im ssneffaftcu bcr 9?. soi.^tg.
sJcur ein gelegent(id)er, mie enlaffen miä) uid)t, an iraeub einer

3n ben ©rofjftäbten liegen b" i5
u änbem. 3dj ijabc nur eiuiflc

audi bie einzelnen Ziffern fi
u retdisbeutfdjer, fouberu nud) bon

aua) ote entfernen ^tTTern t]
t 9JMtteitun(! baöon qemnd,

t mxbcn,
icbteben mögen. «Run tft bte .

lltfc[, cu Sri)tl, ciä ,„e'fleu ber „tuuft»

um für ©lud $kr& p getoinnbIid)feit Ijcrrfdie. (5^ mürben be«

Range Sffomag' unb ©enoffei«' woWcftciniit^^unb^bcä^^^

ber beutfdjen SSübne neben ber „gefüfflbollen" unb tribialen

©efte iljrer SJcufff ben gugrunbe liegeuben, arg berfcbanbelten

beutfdjen ®id)ttrierfen berbanfem, rüd|id)t»los beifeite gefdjobett

loerbeu. ©anj geroifj, unb baö müfite aud) felbft bann gefebeben,.

loenn bas liebe «ßublifum nodf fo feljr barüber getem follte.

(Sine geiüiffe ©r^iebung jur Stunft ift möglid), aber nur bann,

toenn bem «publifum nidjt ©ute§ unb @djled)tes maljllos

unb in gleichem SJcafie nebeneinanber bprgefetjt, roenn bielmebr

ba§ 'TOnberroertige immer toeiter gurüdgebrängt roirb. 5)as

«Publifum fann fcbliepd) aud) ba^u gebradjt werben, ©lud

p fjören. Sogar ba|in, feiner fünft p folgen unb in itjr

mebr als ein (Srbftüd aus bet Siätev tüttft'crtjdjeiu Hausräte

p fetien . Ätbev bte§ bod) tnoI)l nur, toenu biefe fünft ibm bis

in bie letzte (Stn^elbeit fttlgered)t bureffgearbeitet geboten unb

bon fadwetftänbiger ©eite erläutert roirb. 3^) tjalte aud)

bas s^eite für bttrd)au§ uotmettbig, unb glaube, uid)t mit

bem öinmeife auf befattnte SSorte toie bieö, baf^ fid) eitt äBerf

ed)ter fünft bon felbft erfläre, miberlegt merben p fönneu:

®luds> Söerf ift ganj nur beut betftänbiid), ber im ©eifte bes

18. ^af)il)itnberts p .^aufe ift. S)a» mill feine§lt>eg§ befagett,

baf; beö grof;en SJfeifters Sd)öf.ifungen nur biftorifd)e3 §n~-

tereffe böten. Hilter il)re biftorifdje Stellung ift bod) min»

befteu§ pm 3^eil aud) bie Sßorausjeipng für ttjre äftljetifdje

unb etbifd)e Semertung, mag biefe aud), au fid) betrad)tet,

außerhalb bes rjiftorifdjen 3ufammenl)angä borgenommen hier-

ben fönnen. Unb bas, med eben t)öd)fter ßn)igfeit§ttiert in

©lud3 Df)eruh)erf'en ftedt.

5)ie ^xac\e aber brängt fid) auf, ob ©lucK fünft in ben

iMlltagshetrieb uuferer Realer hineinpaffe. ^d) halte bafür,

baf? ba» nid)t ber gall ift. ©Iud§ Söebeutung hjer barplegen

fann nidjt meine Aufgabe fein. 3fur ein s$unft fei herausge-

hoben. SlUv alte leiben unter ber nad) uub nad) faftinS ^cifyv

logifd)e übergreifenben ©ud)t gelrüffer fd)affenber fünfter,

ihre 93üt)nentoerfe Ijarmonifd) unb inftrumental flanglich fo p
überlaften, baf^ int f tangbilbe alltnäl) id) ba§ gegen früher um
gefel)rte Verhältnis erfdjienenift: bas

1

Ginfadje mürbe pr «ßointe,

p beut, loas fid) au» ber flangltdjen .'pöllenbreughelei Ijeratts

Ijebt unb als bauernber ©iitbrud int fcörer tjaftet. %n ber
üit.u'minuLfun uiiiu|uijui)i. '«mn itiutt ober raffinierten ISffeften
fallen Sie fnnu nur leben uub gebeitje •

ß SBortaustrude, jeber
qcrurbert wirb, huku mtcrj ber tampf mit * .. .. . . . v

1 >

Miutft flebürt. Xcn Will ja aud) ,s>err 'Cn lltod)te, bas faunt ttocl)

molten wir alle, ijüben uub brüben. neben p fennen fcftetnt unb
und) wieber ^nfammeufinbeu, wie id) I),

lt beffen ©ntloidelung toeif),

aenunufameu ffic
fl
c foftfen unterbleibe,

gff ff ^ föqt u
tradit fuhren, ^um @d)Iu fc und) emc^ .

'
; ;

in Sufmtft feilte üureiligen ®d)lüffc ;¥n öen &afö ÜOr ®aumei1

eiufdjränfeu. 3)er S8rtef au uu§, in beul) ber motibifd)en fleinarbett

(id)crweifc „Bejahter ^eßer" begetc^net
{^olfl ber ©inn für bie grof^C

-bcutfdier @e,te. Sjerr ^ler ual,m ba
0er!flmlnerte (bie Regung

auf bte Sttminung „qewtf er fnegfuBi ,, r r ., . " .•'

eprid,wort Äu gelten fachte: Söift bu ri'omantifd)en @d)ule ein) rote

Seiub," womit nad) bem fjufammeJiibigfeit loeifer 33efd)ränfung
: ©eutfdilanb gemeint fein fonute. 3Jfit b

: Inen, jener 5tuäbrucf§mittel,
jS*iu6foiB crunfl - stuf einen bcr 9er.

b betfelben romantifd)eti
lofeu — gebruetten — Bctte l, ber Uc . r .,

1

-
t

, J '

Vfti t uub eine ®eutid,taub ftar! be^ «,'tnhaugieln berbattfeit.

übrigens auf gäu^lid)er Unfeuntniä ber e im .©efüt)'e ber äJcettfdjeit

fie ift üon ,3. ©d). gcacidjuet) gelje id) ü^er pr fünftterifchen S8e»
benn überlauft BorbaBe in gufunft «j(btt)äqen in ber »ertten-
erörterten yragc tetue Sjeadjtung mel ,

•-'

re . ^...^ u
niffe eintreten,* bie ba§ münfd)eu§mert roerbeit. tStlt tpt)rer iteoeu

fage-n, baf? id) ©lud§ Söieber»
*

* biefem (Subpiede münfdjte.

o c cm s. p ,™ , - c uttXtcfjen «ßrobletue— Smfe W b e 3 < 38 1 1 1 1 tn Sy 1', e l ax „ ^ 1

fanglidjc ätugbilbuug erhielt fie in
^*xt fur bie ®egenroart

»Seibt, bem »ruber bcr Söiencr tamnid) an ber antifen ©eroanbung,
ftubierte fie bei ftrau 5Röfjr=S3ratjmtijn, bie nur toenig mit ünferem
Dr. Otcudcr in einem @d)iiIcrIoii4 ert uv

;id e p tun Ilflben in benen
etabttheater m „Kund), wo fie unter Bs ' mv .,,.,'« „ n.„^i
^iiBlifum als „l(fa" in Soljeugrin äu,^ 9J{en)d)ltd)fettöferne ftedt,

Ülaä) Diertarjriger erfolgreidier tatiglcttlnid)tes gegen bte getftörenbc

1914 in ben Slicrbaub ber fiäbtifdjeifx fünft nid)t'entraten füllten.

il,rcr fd)öucn Stuuntc uub t)ocbftet,enb
{)t
gwunft _ g^g (Wad)e, in

aufnd)ttgci' aßertidiatutug ertreut. •— 9/ r»;.,„ cif„ps,J.^Pi,,«;t„
gcfdjn.adüoltc ftu'nft "öon Suife TOobe«' «no 1

eme ^fbtudSlDetfc

iuiug gefimben. 'fu)tf mürbe, eroberte uufere

* ^ um ffiegulatib loerbeu fönnen,

Kuh uuö MunitjCliaffen ber ©egetttoart tnöglict)ern)eife pr
!öefinnung fommen unb anbere S3af)nen einpfd)lagen ber

fudjett mürbe. ©3 märe ja nicht ba» et ftemal, bafs ©chmulft

unb .üöombaft in ungefudjter 9fatürlid)feit beS ©tileg ber

tobbringenbe geinb enoüdjfe., 3Hd)t bafs ©lud§ ©til für uns

allein ntafjgebenb, bas
1

ttad)pat)inenbe S3eif^)iel merbeu

follte, roerben fönnte! (Ss
1

gilt nur, lebenbringenbe feinte

au§ feiner fünft p gemimten, fie mit bem p bereinen, roas

mir au§ ber fünft fpäterer 3ett errungen haben unb nidit

mef)r miffen rootlen, e§ gilt, gegen ba§ Uebermaf? bag SJcafj

ju fegen, gegen bie finnlofe Ue|)ijigfeit bie fünftlerifdje S9e=

fdjränfung, gegen artiftifche Spiegelfechterei bie fünft, bic



uid)t mel)r nur bon Xiefe tebet, fonbeui felbft tief unb ed)f

ift unb im lebenbigen ©efüh/le bev SQlenfchen wieber SSttrgeln

fdringen fann.

BorauSfefeung für ba* altes ift freilich,, baß ber recfjte Mann
fontmt, ber bie nad) £icl)t unb Sonne, narii großer unb reiner

fünft btuftige Sßelt bom Slriifteufpuf unb Sdjwafel ber ©egen»
wart erlöft. Boreift geilen fid) nur erft flehte Slngeidjen bdfür,

baß eine neue fünft auf beut SBege ift, bie es gu ftärfen gilt

liegen bie mobemen 9fJcad)tf)aber (ber fünft unb ber ghtang),

bie if)r .frei! nur in bem fehen, was fie gwar gortfdrritt Reißen,

waS aber, gewänne es bie ununtfdrrönfte .£errfchaft, gu einer

geiftigen SluSpowerung beS funft:ebenS führen. Würbe. Bor
einem folchen gortfdrcitte möge unS ber ©eniuS ber beutfd)en

fünft bewahren ! Sie neue fünft, bie id) auf bem SJtarfdje

fefje, fucht nach einem neuen SJfeloS, nad) einem, baS felbft

wieber Präger beS ßmpfinbenS ift unb eine mufifalifdje Um»
fteibung erfährt, bie nicht nur aus flangfpefufatiben SluSbeu»

tuugen unb Unterntalungen beftef)t, bei benen bie Bhantafte
beS §örerS gu furg fommt unb feine BerftinbSfräfte unauS»
gefegt fo ftarf befd)äftigt werben, baß ber anbere £ei(, ber

wie gum Schaffen, fo aud) gum ©enießen eines funftwerfes
in Slnfptud) genommen werben muß, baS £erg, baS (Smpfhtbeu
leer ausgebt §erg unb Stop] gufammen: baS erft gibt bie

redjte fünft, ben redyten Slang. So ift es aud) bei ©tuet,

mag aud) fein Sffierf für unS btelletd)t nid)t immer baS redjte

Verhältnis beiber geigen unb ber fopf ba unb bort an ihm
ftärleren Slnteit haben — eine (Srfäjeiitung, bie fid) Ijiftortfd)

letdjt genug burd) ben £inmetS auf baS umgefef)rte Berf)ältniS

in ber neapolitanifcrjen Dper, bie ©lud befämpfte, erflärt.

Stuf bem SBeg gu einer Erneuerung unferer funftinfdjammg.
alfo fonnte ©lucf unS gu einem gührer werben. %m gewöhn»
lidieu ©efdjäftSgange beS SfjeaterS aber möchten mir feine

Opern gar md)t fet)en. 9?oct) biet weniger als SBagnerS Barfifal

gehören fie ba hmeht. Sie bieten ber Aufführung gang eigene

Sd)Wterigfeiten, bie ber lanbläufige Sljeaterbetrieb gar nicht

mürbe übermhtben fönnen. SSie mir faum nod)' Sänger
befi|en, bie SJtogart gerecht werben fönnen, fo noch, biet weniger
.fünfter, bie mit ©tuet etwas 5?ecf)teS anpfangen Hüffen.
9Jceine öor Satiren fdpn aufgefteltte gorberung nad) SJtogart»

Sängern ift fehtergeit als eine utopiftijche gantafterei berlacf)t

Worben. ,§eute wirb ber ©ebanfe ba unb bort auSgefprod)eu,
ohne baß feiner tiefen Berechtigung wiberfproeben wirb. sM\t
ben SKojart^Sängern f)ätten wir aud) bie, bie ©tuefs ^atrjetifdjer

©röfje be§ Stiles gewachfen fein würben. 2)aS fd)eint ein

Sßiberf^ruch, ift aber in SSafjrheit, wie tjier nid)t weiter bar*

gelegt werben fann, feiner. S3i§ wir biefe Sänger Ijaben

werben (wenn wir fie übertjau^t je befommen), wirb noch
biet Bett hergehen. 35a tjeifet e§ eben aud), (Srfah p febaffen
unb Sänger für befonbere ©elegenfjeiten, ©lucffdje D^ern
aufpfüfjren, nad) äJfögIid)fetten oorpbereiten. 'Ser befon»
bere, alte Setbenfdjaften abbämrjfenbe tragifcfie Stil ©tuefs
berlangt auch, eine eingeh,enbe, be§ äReifterS gange SIrt in

ifrrem innerften SSefeu erfennenbe 9lrbeit beS fRegiffeutö,

erforbert befonbere Bewegungen ber einzelnen ®arfteller

unb ber Waffen, erf)eifd)t furg gefagt eine grofie Summe
oon Arbeit, bie fid) ntit bem regelmäßigen Arbeitspläne ber
mobernen Büfjne nicfjt bereinbaren läßt.' Sttdit barauf fommt
eS ja an, irgenbwo ©lud Wieber einmal öfter aufpfül)reu,
fonbern ih,n, eine i(uSnat)meerfd)einung in ber ©efd)id)te

unferer .fünft, gut unb bem Stile unb ©eifte feines SSerfeS
in feber Begiet)ung entfpredjenb aufpfül)ren, alfo alle A-a!

toren, bie fein SBerf bebingen, p erwägen unb p erfüllen.

Das ift meines 6rad)tenS nur im Mahnten bou ©lucf =

5 e ft f $ i e l e n möglid), bei benen bie_fünft:erifd)e Leitung
eines wiffenfcl)aftltd) gefdjulten Beirates ntd)t entbehrt,

fflcojart mag fid), bie erforberltd)en fräfte wenigftenS an»
näf)ernb borauSgefe^t, gegen äöagner, Strauß unb bie gefamte
^Dcoberne behaupten, ©lud nimmermetjr. SBer feine einfad)e

unb erhabene .fünft boll genießen will, muf? mand)en Slnfprud),

p bem uns feine jfacfjfafjren erlogen h,aheu, entbehren fönnen.
Umgefef)rt aber fann einiges bon bem, was uns bie Steugeit

gebracfjt fjat, itjr in weiteftem Umfange bi.enftbar gemacht
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werben. Vor allem bie moberne Xangfunft uub bie beforatibe

SluSftattuug ber Büf)ne, bie enblid) auf ben red)ten Sßeg
gelangt p fein fcl)eint, ben fürcbtertid)en ,fttfd) p befämpfeii,
ber uns fo mancfjeS ffSerf auf beut Sweater fd)on üerborbeu
t)at. Der Sfjeaterleiter, ber bie tjier furj entwidelten ©ebanfeu
aufgriffe unb pr boll ausgereiften %at werben ließe, würbe
fidi um unfere .fultur ein IjofjeS Verbienft erwerben.

ßutber unb Die fffluiit.

33on 3uliuö 6menb (fünfter i. <2B.).

^^^toße ©ebenftage berletteu nid)t feiten ju lieber»

(I^^S tlcibu^n - 9loer felbft wer fid) ber äußerfteu

^^^| 9?üd)ternl)eit befleißigt, wirb heute bieS Urteil gern
untertreiben: S8tr wiffen bon feinem 3Jid)tmufifer,

ber auf bie @efd)td)te ber neuaeitlidjen SRufif fo ftarfeu unb
nachtjaltigen iäinfluß geübt l)ätte wie £uther.

(5r war ein begeisterter greunb ber 2:öne bon ^ugenb auf.
®cj furrenbfdjüter bon (Sifeuad) banft feiner Verwenbung in

Straße unb ®trct)e ben eintritt in baS ^atrigierhauS ber grau
(&>tta, fowie bereu für feine gange |phmft wichtige ©unft.
®er SKönd) empfängt fjernad) in (Srfurt weitere mufifalifd)e
Uebung unb Schulung, in feinen fcb>eren inneren 3^öteu
Sroft unb (£rh,ebung burch Sautenfpiel unb ©efang. S)er
Siebfjaber ift halb, wenn aud) nid)t gum gaebntann, boci) gum
fenner geworben unb fpäter, was meh,r ift, gum mädrtigen
Sd)u|h,errn ber fünft. SS berbient (£rwäh,nuug, baß auch
3wmglt gefuugen unb allerlei gnftrumente gefpielt ^ot; aber
Suth,erS SKufigieren follte eine einzigartige Bebeutung ge»
Winnen — man barf fagen: für bie wette SBelt.

Biel görberung würbe il)m burd) mufifalifd)e greunbe p=
teil. 3Bir finben in Suth,erS <paufe 9oh,ann SBalt^er, ben
Sorgauer fapeltmeifter, mit bem er ba§ erfte ebangelifd)e
©efangbueb, baS 9Ichflieberbud) (1524), IjerauSgab, ferner Mou
rab fftupf unb fiubwig Senfl. Sa, tiefer l)erborragenbe fünft»
ler ift,, obwol)l anbauernb fathotif, wod)enlang' beS ^aufeS
©aft. ^n ber „^auSfantorei" wirb alte unb neue, geiftliche

unb weltlid)e Sonfunft eifrig gepflegt, unter perfönlidjfter Be»
tetltgung beS §auSl)erm. g^m ift bie SJcufif ber föftlid)fte

Sd)mud in §auS unb gamilie, bie wichtigfte Betätigung in
©d)ule, firdje uub ©ottesbienft, baS allerwirffamfte Gr»
giehungSmittel für ©roße unb flehte.

35och was baljeim ©eift unb ©emüt erfrifchte, gewann in
ber firche SBeltmiffion. £utl)er l)at für baS bid)terifcbe unb
mufifalifd)e ®rbe ber alten firdje feines fünftlerifdjeS Ber»
ftänbniS befeffen. 2ltö Siebter übernimmt er lateinifdje unb
beutfehe ©efänge ber Sitten, um fie nid)t nur gu erhalten,
fonbern fie auSgubauen unb ins Bolf gu bringen. ®r felbft

fchafft 38 Sichtungen, bie, wiewohl nicht alle gleichwertig,
il)n an bie Spike ber ebangelifchen fird)enpoeten ftellen,

®id)tungen, unter benen Unbergängtid)eS burch alle Reiten
leudjtet. ^euerbingS wirb nebenbei auf bie gang überrafdjenbe
SJcannigfaltigfeit beS Stropt)enbaueS aufmerffam gemadrt/ in

ber fid) Wal)rt)aft fd)öpferifd)e fräfte offenbaren. Supers
Sieber unb feine ©efangbüdjer boten ben SJcufifem ben er»

wünfdjteften 9(nl)ftlt gur Betätigung, gnr Bewahrung beS alten
BefiheS wie gur Schaffung unb (Erwerbung eines' neuen.
GS ift rid)tig, eS gab aud) in borreformatorifdjen Reiten

beutfdjen firdjengefang. Slber er befaß fein £eimatrerirt im
eigentlichen fultuS, faum baß er fiel) ba uub bort einmal au
ben ,t)od)feften ntelbete unb bürdete. SutfjerS Sat unb Ber»
btenft tft es, baß er ben beutfehen BolfSgefang organifcf) bem
öffentttdjen ©ottesbienft einglieberte, il)n gum wefentlicheu
Beftanbteit beS ©angen (neben ber ^rebigt) ertjob. Unb
biefer ©djritt ift aud) ber fatlplifchen firetje Seutfd)lanbS
gugute gefommen, wäl)renb bie fatl)olifd)ett 9xomanen bis gur
Stunbe gottesbieuftlichen BolfSgefang überhaupt nicht fennen.

SutherS etgenfte Schöpfung ift ber proteftantifche ©horal.
Samtt tft baS miefjtigfte gefagt. Bon Ijier auS wirb fein maß»
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gebenber ©influjj auf ben fird)lid)en SSoMftil be§ 16. unb
17. gafytfjunberte, auf bie ©nttoidlung bcr Drgelmufif, mittel«

bar auf bie gefamte ueuere Sonfunft berftänblid). (Sidjerlid)

'ift aud) feine $ibelüberfe£ung mit in 2lnfd)lag p bringen.

3jt)re loctenbe, anregenbe unb begeifteinbe ©nroirfung auf

bte fomponiften bon öier gatittjunberten fann gar nidjt bod)

genug gefdjätjt roerben. Man bergleidje nur einmal ben ©in»

brud £änbetfd)er, au§ bem Gmglifdjen in§ Seutfdje über»

tragener (obenbrein jltnefpältiger) geiftlidjer Sejte mit bem
ber Sejtgrunblage bei benjenigen SEonmeiftcrn, bie fidj an
Sutfjerä $öibel anfdjliefien! Slb'er roenn man fid) fdjon, 33.

Don §einridj Sdjüg an big $u ^ofjanneg SSratjmg unb SD^aj

Steger, eine beutfcfie Sirdjenmufif ot)ne ben rounberbaren

3tt)tjtl)mu§ unb Slang ber üuttjerbibel gar nidjt benten fann,

wie grof; unb tief ift erft ber

©nflufj be§ £utt)erd)oral§, fei=

ner geftigfeit unb geierlidjfeit,

feiner ijelbenbaften Sraft unb
bolf§tümItd)en QnnigJett für

alle golgegeit geroorben! SBas

bat allein ein 9ftd)arb SSagner

pr äSerfyerrlicrmng be3 eban»

gelifdjen SirdjenliebeS gejagt!

Sutfjerä tonfünftlerifdje @abe
unb ©enbung t)at aber nie«

manb beutlicfjer erfannt unb
fräftiger befiegelt als» Qotjann

Sebaftian S3adj. Qft Sutljer

ber bbrabnenbe Sttjntjerr be§

großen St)oma§fantor§ gerne*

fen, fo ift biefer fchledjtbin ber

groeite Sutljer, ber Suttjer ber

Mufifgefdjidjte, geroorben. 28if=

fenben tut nidjt not $u fagen,

bafc ber Kfjoral ber beutfcfjen

ebangelifdjen Sirctje, naefj Zett

unb Son ein unabfebbar rei»

djer ©djats, bie ©runblage.

ber Sad)fdjen Sonfunft ift.

Sluf eine roie mannigfaltige

SBeife aber 33ad) ben (Stjoral

jum 2lnbalt feiner Sdjörjfungen

erroäb/lt unb ifm bamit berberr»

lidjt tjat, foll tjier nid)t au§ge=

fütjrt roerben. 9tur ba§ fei

tjerborgefjoben, lote fid) in Dr=

gelroerf, Kborfats, Santate bie

iWeifterfdjaft 33ad)3 bort am
geroaltigften au§recft, roo es> ein

£utt)er=ßieb p berroerten gilt.

SSie biefe betben in ibren perfönlidjen (Sigenfctjaften unb in

ifjrer Sünftlerfdjaft überrafetjenbe %bnlid)feiten, ja ein in»

nige§ Qneinanbergreifen itjrer £eben§inb,alte aufroeifen, fo

t)ängt aud) it)re SBeltbebeutung auf§ engfte pfammen.
3ft ba§ aber roaljr, bann ift Sutljer an ber ©efamtgefdjidjte

ber neueren äKufif roenigftenS mittelbar aufs allerftärffte be=

teiligt. 9fennt man 23ad) ben SSater ber neuäeitlidjen £on»
fünft, fo ift ber gufammenbang oer Singe ofme meitereg flar.

Wud) üftidjtfiroteftanten roerben baS Slnbenfen be§ Sfefor»

mator§ in biefer SSeleudjtung gern fefjen unb ef)ren.

Sie ©insetfrage, ob £utb,er SJfelobieerfinber geroefen, ift

oergleidjötoeife unroidjtig. Sie roirb nod) immer berfd)ieben

beantroortet. S)arau§, ba^ er nadjroeMicf) au§ ben partes

feiner §au§fantorei eine Partitur Ijerftellen unb eingefd)Iid)ene

gefjler auf biefem 28ege befeitigen fonnte, barf man nid)t ju

roeitgeb,enbe @d)lüffe jietjen. SSie man roeig, b,at bapmal
bie C%be, ©ingmeifen ju erfinben, nicfjt I)od) im greife ge-

ftanben. Ctto 9li ctjter üeröffentlidjte oor furjem bie 3Jfotette

Non moriar, sed vivam, bie nad) geugniffen au§ bem 16. ^d)X-

t)unbert bon Suttjer auf ber Coburg gefdjaffen fein foll. ©elbft

roenn aber biefe Ueberlteferung ftimmt, ift bie Streitfrage

bamit natürlid) nid)t erlebtgt. Sllfreb §eu§ f)ält nod) tjeute

9»atti»t Eutfter.

baran feft, bafj bie SKelobie ,,gin' fefte 33urg" £utl)er§ eigene

Sat fei. Jöeroeife gibt c§ aud) in biefem galle nid)t.

^,21uf alle gälte ift £utl)er§ SSexbienft um bie 2onfunft bon

ber ©ntfd)eibung in biefer grage ganj unabhängig. 3)od)

roolle man immer im ©nne beijalten, ba^ ber Reformator

uu§ nod) einiges anbere tjinterlaffen l)at afö ba§ @ebäd)tni§

eines burd) unb burd) mufifali)d)en 3)totfd)en, fa aud) metjr

afö ba§ eineg geroaliigen @|)rad)fd)öf)fer§ unb 2)td)ter§. 3Jcan

roirb e§ nid)t unangemeffen finben, roenn toir §um ©djluffe

\ljm felbft ba§ SBort geben, bafj er un§ fage, roa§ if)tn bie SSelt

ber Söne geroefen ift.

,,3d) roollt maljrlid), bafj alle (£l)riften ben teuern, roerten,

I)oI)en @d)a|, bie liebe 3!)cufifa mein id), fo ©Ott un3 30lenfd)en

gegeben, ja lieb unb roert t)ielten; benn eS ift ein fotd) l)errltd)

SSleinob, bajj id) nid)t roei^,

roo td/s! nehmen foll, babon

roie ficf/3 gebührt ju reben.

Qft bod) nid)t§ auf Erben, ba§

md)t feinen Slang t)at. . . .

lieber ba§ alles aber Ijat @ott

bie SRenfcfien mit biefer Shmft

begnabet, ba^ nicfjtä bagegen

ju rechnen ift, roenn eine§

äJcenfd)en ©timme ertlinget

Sie eble ^ufita ift näcfjft ®ot=

te§ SBort ber tjöcfjfte ©d)a|

auf (Srben. @ie regiert alle

©ebanfen, Sinn, §erj unb
3Rut. SÖillft bu einen S3e=

trübten frötjlid) mad)en, einen

frecfjen, roilben 33cen)d)en jäu=

men, baf; er gelinbe roerbe,

einem gagfjaftigen einen SCRut

machen, emen §offärtigen be=

müttgen u. bergl., mag fann

beffer baju bienen benn biefe

f)ot)e, teure, roerte unb eble

Sunft? .... 2lud) id) nietjt ber

Meinung bin, bafe burcfjg feban»

gelium füllten alle fünfte gu

!6oben gefd)lagen roerben unb
bergeljen, roie etlicfje Slber»

geiftlid)e (©d)roärmer) bor«

geben, fonbern id) roollt alle

fünfte, fonberlid) bie SJcufifa,

gern fel)en im Sienfte be§, ber

fie gegeben unb gefdjaffen

tjat . . . 3Bo aber bie natürliche

SJcufifa burd) bie fünft gefdjärft

unb poliert roirb, ba ftetjt unb
erfennt man erft mit.großer SSerrounberung bie grofje unb boll*

fommene SSeisljeit @otte§ in ftinem rounberbarlictjen SBerfe

ber SRufifa, in roeldjer bor allem ba§ root)l §u berrounbern ift,

bafj einer eine fd)lid)te SSeife, ben SEenor, baf)erfinget, neben
meldjer brei, bier ober fünf anbere (Stimmen aud) gefungen

merben, bie um fotetje fd)lid)te, einfältige SBeife gleict) atö mit

^auetilen ring§ Ijerum fielen unb
f
.bringen, unb mit mancherlei

yirt unb SHang biefelbige äßeife rounberbarlid) gieren unb
fdvmüden, unb gleid)mie einen t)inrmlifd)en Sanjreigen füf)ren,

freunblicl) einanber begegnen unb fid) gleid) borgen un5
lid) umfaben. SBer bem ein roenig nad)benft unb e§ nid)t

für ein unauSftored)Iid)e§ SBunberroerf f)ält, ber mu^ tualrrlid)

ein grober flog fein unb ift nid)t roert, ba^ er ein ÜDtenfd)

tjei^e, unb follte nidjtS anbereS l)ören benn ber (Sfel unb Säue
©efang unb SJtufifa. . . . Sie JJfufifa ift eine fchöne, t)errlid)e

@abe ©otteS unb nabe ber Sljeologie. ^d) roollt mid) meiner

geringen 3Jfufifa nid)t um roaS grofjeS berjeitien. SSor allem

foll man bie ^uflenb ftet§ ju biefer fünft gemötmen; benn fie

mad)t feine, gefd)icfte Seute."
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Öun&ert gafcre ßeipjiger (Btabttbzatzt.

<33on 933. Zeiget (Stuttgart).

|Sfjj§|t elf Kapiteln erjäfjlt gr. ©djuljc in einer fürglid)

|§ifö|n ausgegebenen ©d)rift bie ©efd)id)te beS befannten

ws«i| StyeaterS, baS üor wenigen SBocfien eine fdißn ber»

Eslsass laufene Jubiläumsfeier beging. ©d)ulgeS bie Emgel«

Reiten forgfältig aufbecfenbe Sfrbcit ift gut, menn and) fad)Iid)=

nüchtern gefcbrieben. 28er £l)eaterflat'fd) unb Slnefbotenfram

in irjr fucfien moflte, mürbe nicht auf feine 9tecfmimg fommen.
äRandjeS roirb bie Eingelforfdmng nod) gu ©djuIgeS £f)ema

gu fagen I)aben; in ber §anbtfad)e aber r)at er eS erfdiöpft.

$n einer SBeife, bie ifmt Sanf fidiert. %n§> 8<*fa 1796 fällt

ber Ermerb eine» in ^ribatbefitj befinblicrjen, 1766 erbauten

SlomöbienhaufeS burd) bie ©tobt Seitigig. ®a§ bebeutete

nod) feine ©elbftänbigfeit beS S^eaterbetriebeS, ba bie SBüf)ne

in 23erbinbung mit bem SreSbener ,<goftl)eater in ber gorm

bot, mürbe nidjt für Doli genommen. Sa§, maS einfid)tige

23ürger münfcfjten, mar: ein Sweater gu erhalten, ba§ ber

einrjeimifcljen SSebölferung gu einem SSilbungSmittel merben

tonnte. ®ie grage ber finanziellen Slblöfung SreSbenS er»

lebigte fid) unfdjmer unb fd)lieftlid) überlieft ber Sftat baS %l)eatex

bem „ibeateröercin" unb bcffen Dbmann, Dr. ff. %t). ffüftner,

bem erften ®ireftor, nadjbem ber STfjeaferberein faltgefietlt

roorben mar. SDaS gefd)al) 1819. Seidig hotte bamalS etma

35 000 Einmofmer. ®ie ©arnifon roar Hein, ©ie gäfjlte

unter fid) nur 19 Offiziere. SSefucfjer beS Zt)eattx§. famen

ber ffaufmannftanb unb bie gelehrten greife in S3etrad)t.

ffüftner, 1784 in Seipgig geboren, mar ein tüdjtiger .topf.

Qfjm berbanfte bie Scipgiger 23ül)ne einen bebeutfameh

Stuffdjmung. $ucr) für prattifdie fogiale Arbeit hatte er S3er=

ftänbniS (Söegrünbung einer ^enfionSfaffe). ©ein ^ßerfonal

göf)lte 165 SRitglieber. ®er Dper ftanb brei Stotel beS ©biet

planet gur Verfügung. §aubtfäd)lid) mürben SBerfe bon

SBinter, Gimmel/ ©dienf, SDitterSborf, [SSetgl, ©tjrometj

®a« alte SeiMiget StatXHjeatet um 1830.

befielen blieb, rote fie 1777 auf furfürftlid)e 2tnorbnung ein*

gerichtet morben- mar. SantalS leitete 23. 23onbini, ber itatie»

nifcfje Dtiernbireftor, auctj eine beutfdje ©ingfrjielgcfellfdiaft,

bie im ©ommer in Seipgig, im SSinter in Bresben fbieltc.

Samit mürbe aber ba§ fünftlerifdjc gnteteffe SeipgigS nid)t

bollauf befriebigt unb fo tonnte nod) eine groeite äf)ntid)e

©efellfcbaft (unter grang ©econba) ifjr 33rot finbcn. 9lud)

fie fbielte abmed)felnb in beiben ©täbten. Saburd) atiein

maren fd)on allerlei 3Jeibung3fläd)en, bie gu Angriffen gegen

bie Einrichtung führen muftten, gegeben. @oett)e mar fein

greunb be§ „^aturalifm" ber ©econbafd)en @d)auftoieltruf)f.ie.

Ql)re Dpernleiftungen batten feinen Ijoljen Suuftmert. 1814

mürbe ©econbaä ^ribileg burd) bie bon ben SSerbünbeten

eingefetjte $Regierung§bel)örbe aufgehoben unb bie ©d)au=

ftjielgefellfdjaft mit ber ®re§bener italienifd)en Dpex gu einer

©taat§anftalt bereinigt, bie fortan an 2)re§ben gebunben blieb.

28enigften§ tbeoretifd). ®enn äunäd)ft blieb ei in ber $rarj§

beim alten: ©econba fpielte aud) meiter in Seitjgig. 3mmerl)in

friftallifierte fid) au§ ben Erörterungen bie grfenntni§-berait£,

baft biefe SSerI)äItniffe Seidig« aB einer ©tabt bon fo grofter

tfjeatralifdier Sergangent)eit nid)t mürbig mären, ©in %l)eate.x
/

ba§ bormiegenb ben SReffe»S3efud)ern ergopd)e Unterhaltung

1 Rimbert Qoijte Seipjiger ©tabttfjeater. Sin gefc£)ic£)tlict)er Sücfblicf

Bon griebricJ) ©djuläe. Setüjig, S8reitIopf J.& §ättel 1917.

unb STcogart aufgeführt. Sann fdjlug ber „greifet)!^" gemaltig

mie überall ein unb ihm fdjloffeu fid) SSerfe S3eethoben§,

©Iud§, ©öol)r§, S)carfd)uer§, 9foffini§, ©|)ontini§, SSoielbieuS,

EherubiniS, 5CT(61)uI§ neben ben Sieberfpielen ffauer§, poltet«,

SlngelrjS unb anberer an. %m ©djaufrjiel übermogen @d)iller,

©oethe, ©hafefpeare, bie fül)reuben tarnen ber ©türm» unb

Srangjeit, bann famen ©rillparjer unb ber rüf)rfelige 3?aufjad)

an bie 9ieil)e - Unter ben ©ängern finben mir bie ©effi=3^eu=

mann, tatfjar. ffanj (Eanji), bie Sodjter bon @oetl)e§ (lu^hro«

ftme ßorona 2Bemer=2Seder, al§ ©d)aufpieler feien genannt:

Emil ©ebrient, ©euaft, SB. Stein, gul. ffod). SRufifbireftor

mar grie^^cf) ©djneiber, ein guter Drganifator unb afö

©djötofcr fetneg SBeItgerid)tg=Dratorium§ ierübmt. Er ging

im Sahre 1821 als <poffabeIlmeifter nad) Seffau. ®efo»

rationSmaler mar juerft ©iegert. 3hm folgte 1823 gerb.

©ropinS. Berlin mürbe mit feinem Erfd)einen bielfad)

borbilblid). SjortrefflidieS leiftete aud) ber Sheatermeifter

§od, ber 1822 au§ SBien fam. ®ie EintrittSpreife bemegten

fid) §mifd)en 16 unb 4 ©rofdjen für bie gemöf)nlid)e geif,

fteigerten fid) aber mährenb ber Sfteffe bis gu einem Saler.

®ie SSorftellungen begannen in ber Siegel um 6 Uhr. ©djmere

Jage famen aud) für baS Theater mit ber mirtfd)aftlid)en

ffrife bon 1824, bie ben galt grofter §anbeISl)äufer herbei-

führte. Küftner gog auS ihr unb anberem feine Folgerungen

rechtzeitig unb erneuerte feinen ffontraft 1828 nierjt mehr.
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SKacf) allerlei 3mifd)enleitungen unb Notbehelfen nid)t immer
glücflicber

.
2lrt übernahm ber Stegiffeur 6letnen3 SternieS bie

Leitung be§ £heater§. Sdjauf'piel unb Oper (befonberS

Zubers „Stumme bon portici" erregte Qubel) leiteten 2tus»

gezeichnetes. 2fber am Gnbe bon SRentie§ Sätigfeit ftanb ein

großes Sefijit, am Gnbe fein SBunber bei 17 neuen Opern,
54 neuen Scbaufpielen, 31 Opern unb 108 Scfjaufpielen in
sJieueinftubierung unb 18 neuen Balletten! 3>a§ bebeutete

freilief) im gahreSburchfcfmitt bon 24 SSerten gegen 40 unter

ÜüftnerS Seitung einen ftarten 2fbftieg. äßeniger aber als

burefj bie 9Jeuauffüt)rungen mürbe bie .taffe bureb bie

Seilnatjmlofigtcit be§ PublifuinS ber ^eit in 9jtifleibenfchaft

gejogen: bie Spannung ber Jage entlub lief) auf potififdient

(Gebiete unb mirtfdpftlicbe fragen oon eiufcfmeibenber S8e»

beutung mie bie Gifenbabnfrage unb bie be§ gollanfdjluffcs

erforberten juötel Teilnahme, aß baf? baö 2beater unter

ibr nicf)t hätte leiben foffen. — 2fls SreSbcn ben ä'ontraft mit

yeipjig_1831 löftc unb bie Sireftion an Sebalb Svingelharb

(geb. 1785) überging, bief} es bon üorne anzufangen. Sfber

3üngeff)arb brachte baS leipziger Sfjcater in feiner 12 ^abre
ioäf)renbeu Sätigf'eit befouber§ in bejug auf bie Oper beträch>

liel) in bie Höbe, fro|betn feine früheren tbeatergeichäfflid)cn

Erfahrungen nicht bic beften maren. Ilmfang unb (^lieberuug

be§ ^erfonafy blieben beftebeu. 13 äJcitglteber be3 Gn)embfes,

unter il)nen ber SJcufitbireftor, batten ein 3at)re§eiufommen
oon 600—1000 Sxtlern. Ser erfte Senor ©ebberger, ben ber

junge SSagner gerühmt bat, bejog 1800 Safer," bie größere

Hälfte bes Gnfembteö blieb unter 50 Salern in ifjrern monatlichen

^ejuge, (Sin Ökunbfalj 9ringelf)arbsS mar, wo es nur immer
anging, ju fparen.*; Saraus ergaben fieb pm Seil berechtigte

Angriffe bitref) bie treffe. Sie Hoftheater nahmen bie beften

.Strafte fort, Seipjig hatte oft ba§ sJcad)fehen. ®ut pnfttc gu

3üngetbarb fein 9Jcu|ifbtveftor gerbiuanb Stegmatjer, ein

frifeber Dirigent, ben Schumann einen „herrlichen SÖcufif»

menietjen" nannte, ber aber als Slienfeb ein meuiger gutes

Epitheton ornans oerbiente. 3hm folgte .sjeinrieb Setf, neben
beut fief) ber ühorbireftor %otj. San. Salbender als Schöpfer
melobramattfdjer SJhtfif herbortat. 2llS Svegiffeure luareu

3-ranä Käufer unb bie greunbe üortjing unb Pbjf- 9vegcr

tätig. Unter bem perfonal fiuben mir ben Saffiften Sluguft

.Slinbermann, beffeu Sochter Hebmig 50 galjre fpäter bie erfte

i'eipjigcr Qfolbc unb Srünnhjlbe mar, roäbrenb er felbft ber

erfte H. Sachs in SortsiugS Oper loar, bie picbl=glache, iftiun,

.Henriette SontagS Schroetter, bie treffftcf)e £öm, SJctitter

£illi Schmanus, bie borjügltcbc Soubrette Caroline (^ür.tlnu

J.ÜJ i mlil'i-^m-rn n:i imn -

Ceipjigct Figurinen sunt $yteifd)iU;.

Sachmann, ben erften Seipjiger S^an 33ett, 23ertf)olb. ®er
Senor ©cfjberger rourbe buref) 3Karia §einrich Scf)mM ab

gelöft. Qener roar ein unbergleichlicher SJcafaniello, biefer,

ber ftimmlicf) nid)t an ihn hetaureicfite, überragte ihn an
SSielfeitigfeit unb beJjerrfctjte tragifche unb fomifche, fentimen=
tale unb naibe fRollen gleich gut. 3ringelharb§ roeitaü§ beben

tenbfteä Slcitglieb mar 311bert Sortjing, ber treffliche unb nie

genug gu mürbigenbe. (Menie unb ^^ilifter ! 91K Sänger,
Schauffüeler, 9tegiffeur unb SHapetlmeifter mar er tätig

unb bon Seipgig gingen feine Dpern auS. Sie gepflegt ?,it

haben, barf Mngelharb al§ höefifte^ SSerbienft angered)net

tberbeu. daneben mirfte er burdj Sefliniö Sforma unb 3tomeo,
burd) Sfubetö SNaSfenbalt unb beä heute af§ Äomponift ber*

fdjollenen Sobe „gürftin bon $renaba". 5Jceherbeer§ „3tobert"

unb „3)ie Hugenotten" fanben ihr ^ublifum, Sttogart trat

in ben §intergrunb, mie aud) bie romantifche Dper. 93egeldi

nenb für ^ingelharbä 2fmt§führung mar, baf] er für baß
%t)eatex als 33ilbungsanftalt nid)t genügenben Sinn f)atte

unb bie 2Infänger beborjugte. äJcag e» aud) mirtfd)aftlidjc

Cnttfdrulbigungen bafür geben, fo ibirft bod) ein foldjes ^rinjip

auf bie Sauer fcfjöbigenb auf ben Spielplan ein. ^mittet

mebr geigte fiel) bes Sireftors Seftreben, äuguuften ber itaffe

ju mirtfd)aften.tl ®ae bracl) ibm fchfief5(ich ben ' §ofö unb es

mürbe ihm für 1842 ber Vertrag gefüjibigt. — ^oberen fielen

ftrebte ba§ Seip^iger Theater mieber ju, nachdem ber 91rjt

Di: iü. ei)rtftian Scbmibt bic Leitung übernommen hatte,

.l'eipjig mar mittlermeife ein ÜRitteipunfl be§ mobernen
literorifdjen Gebens unb bie gorberung, baf? bie Sühne in

höherem ffltafse ate bisher it'unftauftalt merbeu müffe. all»

gemeine Anficht gemorben. Gin 91uffafe ber „ßeitung für
bie elegante Sßelt", ber mof)f bon Saube herrührt, formuliert

ftc baf)in, bafi e§ nicht angehe, im Sheaterleben an bie Stelle

oon $etft unb Salent „bie blaufe Defonomie" p fegen. Ssaß

mar aud) bie SJceinung beS ©nthufiaften 'Sd)mibt, ber als

fffegiffeur ben berftäubigen unb bebeutenben «Speiur. 3Jcarr,

al^ Dirigenten £or^ing, fpäter Stegmaher unb enblid) 3- Ittels

neben fiel) hatte. ®er Dper mürbe je|t nur ein Secbftel bei

Spielplans eingeräumt unb fie umfaßte beutfdje Sirbeiten

bon Tlo^axt bis £or|ing unb glotoro neben ben „befferen"

Italienern. ÜOcenbeföfohus GinfluB berhinberte aller SBabr-

fd)einlid)feit nad) bie 9(ufnahme 28agnerfd)er Partituren.

)Keid)halttger unb bebeutenber mar ber Sdjaufpielplan

:

Hebbel, mtßorv, Saube, Sauernfelb, grehtag, bie 33irch-

Pfeiffer u. a. tarnen ausgiebig §u SSorte. ^on 1845—48
mürben bei 896 SSorftellungen \00 ^öbitäten unb 105-9?eu-

einftubierungen herausgebracht. Sor allem

erftrebte Scbmibt gute iffaffiter^orftellungeu.

2>a§ mar nicht ber einige Pnnft, in bem
Sd)mibt gegen ben £f)eaterpöbel %u regieren

fuct)te unb fo muftte er >fd)liepd) trog "allem

feinem Sbealismug unb (Snthufia§mu§ erliegen

unb fid) finangiefl erfcf)öpfeu. 3)a§ mar
fdion"* bor SfuSbrud) ber po!itifd)en Unruhen
bcS Jahres 1848. (Sr ging nad)

]

Slmerifa, mo
er, in besähe bbn sJcemt)orf, am 13. ^uni 1855

geftorbenlift. — Sie Seitung ber .Seipgiger

Sühne ging nun auf einen Sresbener, Sern!).

Kub. Sirfing, ber bisher in SJcagbeburg tätig

gemefen mar, über. Gr fd)itf ein Gnfembl'e

anftänbiger 9Jcittefmä^igfeit,. bermarf afles

^irtuofeutum unb berfdimähte fo ben, bil»

(igen Sriumpl). Sefafj er Ueberblicf unb io

gar fünftlerifdjes'SerantmortlichteitSgefühl, fo

mußte fieh boeb baS alles bem gcfc|äftli djeu

3Jcaf3ftabe unterorbneu unb fügen. S)a§ Opern»
repertoire ?,u djarafterifieren, genütjen wenige
sJfameu:! ISehumanu (©enobefa-), Sßagner

(Sijheugrin, "lanuhäufer, .spollänber), : ^erbi

(ber SJä^trauen begegnete), Sifeherbeet mit

bem entf)ufiaftifd) aufgenommenen Propheten,

. Dffenbad)§ Drpheuä,
•

'@ounob§ gauft.
! 3n

bie 3eit bon sI8irfing§ ®ire!tion§tätigfeif fällt



bie (Srbauimg bes „Neuen SfjeaterS", für bef=
fett ©runbftod ber Sramermeifter §r. [2lug.

Sdjumann ein Segat bon 60 000 Malern ge=

ftiftet hatte, »fit bem neuen Unternehmen
broI)te äßirfiug fdjiucrc Shmfunenä. Gr nuljte
ben ßufalt, ber fidtj ihm in einer Berufung nach
$rag bot unb reichte 1863 für baS folgenbe ^ahr
feine (Sntlaffung ein. Sßar feine Sätigfeit in
Seip^ig aud) feineSmegS im fünftlerifdjen Sinne
babnbred)enb, fo gebührt it)m bod) baS «er»
bienft, in ungüuftiger geit bie 3:heaterberf)ält»

niffe gefeftigt §u haben. — ©ein Nadjfolger mar
Xi). tum Sitte, ben eine glüdlicb-e .'Tianb beim.
Engagement feiner Opcrnfräfte unb Schau*
fpieler leitete :l gerb, .©rofs, Maxie Seemann,
Siltis 'Sdjruefter, Wimm s

}3ejd)ta=Setttner, bie

Scbaufpieler (Haar, «arnatj ufm. sJJter)erbeerS

l'lfrifanetin fanb offene feigen, Seinede, Ulbert

u. a. mürben moh/t aufgenommen. Hebbels
Nibelungen unb gute Sl)arefpettre»Sluffüfyrungcn

machten biet üort fiel) rebeu. 3n boller «litte

ftanb «enbijxnS Suftfpiet. 9Jcäugcl beS Spiet»

plane» mürben fdjlicpd) für SSitte ber galt»

ftrief. bereits 1868 trat er prücf. öeinririi

SaubeS, feinem Nadifolger?, 9(mtSfül)ruug bi.

bete nur eine furje (Spijobc, mahicub beten
„3ttenji" unb ts>lfteinS ,,Jgaibefchad)t'' u. a. auf*

geführt mürben. Saube fehlte es au gefd)äpd)er Sidvi
Ijeit unb er fiel böfent ^arteit)ober pm Opfer.' 3hu er»

fetjte griebr. ,s)aafe, ber ber Oper ein Stittel beS Spiel«
ptaneö pmieS. SKäfjreub feiner SireftionSleituug tuurbeu
„®ie »ceifterfiuger" juerft gegeben, £. ©oeij, Sirefcfdjmer

unb anbere ftomponifteu tauchten auf. Sie gürberung, bie

bie Oper unter feiner Sireftiou fanb, fam aud) noch, befnacb»
folgenben Seit pgute. Söähreub Stuguft Günter* unb Ingeln
NeumaunS Sheaterleitung tarn SSaguerS 9iing pr elften

Aufführung in Seidig, 1882 folgte, Sriftan unb Sfolbe. «ou
befannteren Stompouiften tuurbeu Mugbarbt,

,
«rüll, ©olb»

maxt mit mehreren Herten ben üctfjgigern befaunt gemacht,

schuldes Schrift üerfolgt fchliefslich nod) bie 9(era 'Staegc«
mann (geft. 1905), ben Robert «ottner abtöfte. fthm mürbe
Nififd) aU Seiter bon Oper unb Operette beigegeben! «oltner
ging 1910 als ^ntenbant nach g-ranffurt a. W. (bis 1917),

morauf bie Seitung ber Seidiger «ühne au War. iNarterftcig

überging.

Sie flüchtige Iteberfidjt über ben Inhalt uon Sdjulses
tb,eatergefd)id)ttid)er Arbeit fott einen ungefähren «egriff
üon bem geben, maS ber Sefet finbeu p hoffen barf : eine

auf ©runb cmftger Stubien crmad)feue Sarftellung ber ©e*
fdjehniffe unb beS SBefeuS ihrer Stöger, femertei Sweater»
ftatfd) unb Sfanbat. ®af] Sdjutje beten a3ebanblung öugftlirij

aus bem SSege get)t, gereicht feinem S3ud)c nidit' in fester

Sinie pm SßorteÜ. CSS fei ber «eadjtuug unferer Sefer mcly
brüdtidj empfot)[eu atS ein äuöerläffiger unb bie futtutetteu

3ufammenbänge betonenber fülltet burd) eine Qeit ber
Ibeatergefcb,id)te, bie bem «ül)uenleben gemaltige SBette
gebrad)t bat.

„(Stner unD ba(6 ftetaer.

Q3on 2lvnolb 5^oeppen (^ri^).

*r alte tejprud) Pommerania uon eanta,t b,at fid)

reidjtid) überlebt. ÜS.e auf bem ©ebiete ber 3)id)»

-tung, rfat er aud)' auf bem ber SJhtfif feine ©eltung— falls er fie übrigens jemals in nennenSioertem
»cafje befeffen -- grünbtid) bertoren. 2)ap finb benn bod),
roie fd)on ein flüchtiger Umblid «^ur ©enüge lefjrt, gar p

1
(Sin (Srinnenmgsbucf) üon $iof. Dr. K. Slbolf «orons (Stettin)'

-tilaj: Wallin, Stnrflntb i. ^om. ^kU 4 W.

teipäfflcr ^ifliitincn ju Oftcton.

Diele, fjeruorragenbe SJieifter in itjxn Eunft im ^ommemlanbe
geboren, l)aben bort ibre (Sntmidetung butd)gemad)t, il)te

beften «strafte aus l)eiinatlid)em «oben gefogen unb fcbtiefe*

ltd) tfjre Sdjaffensftaft unb- it)t teid)es Sibnnen refttoS in
ben ®;enft il)tet öetmatproüiug .geftettt. «tetfad) natürttd),

je nad) ber ©röfje ibrer itunft unb ber Starte d)rer «ega=
bung, baben bie JÖettenfreife 'd)reS SSirtenS nid)t menig bie

©reuten, jenes engen «ejirfeS meit hinter fid) surüdgetaffen.
(Ss foll beut md)t barauf anfommen, maS leid)t märe, burd)
s
»lufäät)luug bieler Namen biefer Behauptungen 3rid)tigfeit

p ermeifen, t)eut gilt es nur, eines biefer ausermöblten ©ro|en,
fcenen bieS Sirteu in bie gerne in meiteftem Wlafo gelungen
ift, j$ü gebenten: beS «ßrof. Di: (5. 2(b. Sorenj (Stettin). SBer
)id) ber Aufgabe untet^ie^t, eine (#efd)id)te bet Oratorien»
mufif üu ftbreiben, barf, menn er bie beften, erfolgreichsten

Stomponiften auf biefem ©ebiete nennen milt, ben Namen
Sioreuä nid)t nergeffen. 9tu§ ber glängenben dielte feinet
Oratorien loürben allein „®;e Jungfrau bon Orleans" unb
„®aS Sid)t" genügen, um ihm einen (Jhrenpla| unter ben
wenigen ^luSermählten ^u fiebern. SBomit nicht gejagt fein

foll, bafc biefer groeig feiner eblen fünft allein beS SJceifterS

Sd)affenSftaft refttos aufgebraust rfätte. SHuä) auf bem @e»
biete ber grofjeu Oper, beS ein« unb mehrftimmigen Siebes,
bet (Srjöre, Motetten ufm., überall I)at fid) Soreni mit reibet
«egabung unb Oielein @(ücf üerfudjt unb ©ebiegenes -- bon
bleibenbem ÄBerte — gefdjaffen.

«or fieben ^aljren hat ber geniale Nachfolger Start Soemes,
beS berüfimten «atlabentontponiften, ben ®irigentenftab bes
Stettiner älhtfitoereinS in bie §cmbe äöiemannS gelegt unb
ift aus allen feinen Sleutteru, .bereu «erloaltung eine ge«
maltige Strbeitstraft erforberte, gefd)ieben. Reifen Sinnes
Ijat er ben richtigen s>lugenblid basu nirljt borübergehen laffen.

Senn nur fo tonnte er fid) ben nötigen 9feft bon. SebenSfraft
l)inüberretteu in bie ^eit, bie mir einen golbenen SebenSabeub
^u nennen pflegen, ftt füllen befd)auiid)en Stunbeu fetner
sJNu§ejül)re l)at ber rüffige ©reis nun &it unb Straft barauf
oermenbet, bie arbeits^, fampf» unb fi.egreid)en 3al)täel)ntc

feines Sehens au feinem ©elfte borüberätefjen p laffen unb
bie gülle ber il)tu ^uftrömenben ©ebanfen unb grinnerungen
feft;ul)alten in einem «ud)e ber (Erinnerung, baS oou
feltener ^rimubeis rechter Qtit 1

als ein «etmäd)tnis
in bie §änbe berer gelegt merben fann, benen ber JNeifter auf
ihrem SebenSmege als ^reube», Xxop unb Segenfpenber,

1
(£. Üorcitii t)at Hirjlicti fein 80. üeuenöjal)v uotlenbet.
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alg greunb, görberer, 2Jiaf)ner unb Berater mit Ecfarttreue
pr Seite geftanben tjat. ftotgem, rooperecrjtigtem
Selbftbemußtiein unb in tiefer, ft.Iter 9tefignation pgteiä)
tjat Soreng feinem Erinnerunggbudje ben ergreifenben Zde\
„Einer unb batb feiner" gegeben.

Soreng gehört p ben SRenfctjen, bie bie Regeln, bie fie

anbern geben, aud) felbft befolgen unb nie metjr bom 9?äd)ften
berlangen, alg fie felbft p tun unb geben mächtig unb milteng
finb. Er gibt mit gerabem Sßorte unb or)ne Sd)eu feiner
Meinung, feinem Urteile Slugbrud unb fürdjtet ebenfo an
einer auggeffjrod)enen Süge p erfticfen, mie an einer i)er-

untergefd)Iudten 2Bafnf)eit. Er gehört fd)ließlid) p benen,
bie immer pifd)en lumpenfjafter 93efc£)eibent)eit unb übler
Sinmaßung bie gotbene SRitte p galten berftanben tpben.
Sie Ijerborragenbe muPalifcfje Begabung beg fomponiften

Sorenj finben mir borbereitet in feinen SBorfaljren. Ser
Urgroßbater ift ftäbtifd)er SRufifbireftor in Sdjönfließ ge-
mefen. Ser ©roßöater, perft alg Sefjrer an einem berliner
©tjmnafium, bann al§ fonreftor in Sreptott) a. 31 tätig, mar,
mie Sorenj felbft bon ifmt fagt, „ein tüdjtiger Sflufifer, hielte
borpgtid) Drgel, flabier unb ©eige, fom,pon;erte Kantaten
für f.rd)tid)e feiern, fcfaieb ^rälubien für bie Orgel, bie aud)
im Srud erfd)ienen finb, unb r)nt eine Sutjaf)! l)übfd)er Sieber
tjinterlaffen."

Unb bom Sßater Reifet eg, „er märe gern ein äftufifer ge-
roorben, ber ©roßbater geftattete eg nidjt. Er tjabe in feiner
geliebten fünft nid)tg erreicht unb rootle nidjt, baß fein Soljn
in einer brottofen Saufbafjn berfümmere. 9ta bag ©eigenfbiet
ließ er itjn erlernen." ^n Sßetlenümen pr £ör)e fynauf —
bag ift alfo ber 3Beg ber mufifalifd)en Begabung in ber $a-
milte Soreng. © ift bon eigenartigem Steige, feft;uftelten, baß
bjer — wie aud) in bieten qf)ntid)en gälten — bie SBorfatjren

bie Dubertüre, bag ^rätubium p bem r)errtid)en SSerfe finb,
bag ber Sofjn baiftetli. — 6. Slbolf Soreng ift atg emsiger
Sob,n beg 9ied)tsanröalt3 Soreng am 13. Stuguft 1837 in
fögtin geboren. §;nfid)ttid) ber geiftigen Mitgäbe ber Aitern
an bie f inber mar bie SKutter, eine £od)ter beg fonfiftoriat-
rats SSidmtann in fögtin, für ben Sof)n eine treffliche Er-
gänpng beg mufitiiebenben 2kiterg. Soreng fagt bon ir)r:

„9Jcuf.falifd) roar fie nidjt, für ^ßoefie bagegen fjatte fie

größtes ^ntereffe, betonierte bortrefftid), unb meine Neigung
für Slftronomie [rammt bon it)r." Scfjon früfj regte fid) in bem
fnaben bie Vorliebe für SRufif. „Saß id) jemals fleißig in
ber Sdjute geroefen roäre", befennt er, „fann id) nidjt ber)aup-
ten, . . . bagegen f3t)antafierte id) bon meinem fünften %afye
an fd)on frei auf bem flabier unb liebte mein Snftrument
fo fdjttärmerifd), bafj mein SSater mir, aß mir im S3abe maren
unb id) nad) überfünbenen Däfern bat, mir ba§ $iano nad)
bem ©tranbe fommen p laffen, fofort meinen SSunfd) erfüllte."

2113 Sorenj neun ^atjre alt mar, tjatte er fid) eine§ Sageg
SoeroeS @d)ulgefangle^re gefauft unb burd)blätterte, bie

Strafe entlang manbetnb, ba§ Sud), „ffönnteft bu bod) bag
»erben, toa§ £oeme ift!" — SSie rounberbar ift bod) ber fna»
benrounfd) in Erfüllung gegangen! ®ie Erinnerungen beg
fnabeu an bas ©rjmnafium finb — mie t)äufig — leiber redjt

trüber 2(rt; an Iinbb,eitberbittember Arbeit fdjeint aud) bort
bamafö biet geleiftet p fein. —
Sie mufifalifdjen Darbietungen in Sö§lin ftanben burd)au§

nid)t auf ber ,<göf)e; entfdjäbigt mürbe be§ fnaben junger
nad) guter SJJuf.f burd) be§ $ßater§ Vorliebe für ä8eber§ grei»

fd)ü^, beffen Slabierauepg er bon Anfang big pm (Snbe

burd)ff)ie(en mufite. gSegeidjnenb für Sorengeng 9Kufifauf=

faffung ift bag Urteil, bag er aud) je^t nod) über bie Ober
fällt. Gr fagt: „fommt eg bon ber 3ugenbbefanntfd)aft mit
biefer D|>er, bafj mir ifrre SKelobien fo lieb finb? S'Jein, fid)er=

(id) nid)t allein ! ®ie)e SKelobien finb bei aller bolfötümltd)en

©nfacfjfjeit fo bornet)m unb eigenartig, baß fie nie berblaffen
werben, ifjre @d)önf)eit mirb fortmir!en." Wlo^axU „2>on
3uan", ben ber fnabe aud) fielen mußte, iam \t)m nidjt

fo nat)e.

§erbfte beg %afyct§ 1853 rourbe ber Sßater afö 9legie*

runggrat nad) Stettin berufen. Site Sefunbaner trat nun

ber ©otjn in bag SKartenftiftggtjmnafium ein, beffen @d)üter=
d)or unter beg betcmnten ©raßmann Seitung balb bie elften
Quartette beg fungen fomfjon ften gu ©ei)ör brad)te. (Sin

©efangberein begfelben Seiterg füfjrte aud) ein f(abierfonjert
unb ein ©treicfjquartett beg ©djüierg auf.

©o toaren bie elften (Srfolge fct)on errungen, bie erften

©fjroffen auf ber gfub^megleiter erftiegen, alg 1857 nad) be=
ftmbenem Slbiturientenejamen ber junge Soreng bie berliner
Uniberfität begog. Qn breijäfjriger fleißiger Arbeit roaren in
(Stettin neben ber Schularbeit unter ^fufifbireftor Sriefts
Seitung bie §armonieIef)re, bie Setjre bom fontra|iunft unb
bie SnftrumentationgIei)re beroäIt

:

gt. „9tHe Stimmen melo»
bifd) p fd)reiben", mar fdjon b>r fein §auf)tbeftreben. ©eine
mufi!altfd)en Seiner unb Seiter rourben in Berlin 3)er)n

unb fiel. S3efonberg legerer ift auf bie mufifalifd)e Stuf-

faffung beg 9Jceifterg bon entfd)eibenbem (£tnf(uffe gemefen.
SBenn mir fließ Erörterungen über SRufii, bie Sorena

feinem S3ud)e pm Seil in roörtfidjer 3^ebe einberteibt ijat,

mit bem mufi!atifd)en ®(auben§befenntnig feines <Sd)ü!erg
bergteid)en, fo tritt bie Uebereinftimmung ber Stuffaffungen
mit überrafctienber £(aif)e

:

t ptage. Setber roar eg nid)t meijr
mögtiä), biefeg d)araftenftifd)e Sefenntnig bem (Srinnerungg-
bud)e nod) f)inppfügen, unb fo möge eg roenigfteng augpgg-
meife i)ier «ß.'afe finben. Sorenj fagt: „Sie mufiiatifd)e fünft
t)ct f;d) bem SBefen beg marjien fontro|)unfteg meijr unb
mefrc abgetoanbt; ber tfeutige fomfjonift ift ^arntonüer, benft
alforbifd), feine ^ofyfrtjonie bitbet fid) aug ®urd)gangg» unb
äSed)felnoten. Sie Siatonif, roetdje fjerrfdjen foitte," roeidjt

gurücf, bie efrromatif übertuudjert. 3um Seil babuxä) »erben
bie SMibe unbeftimmt, bie fontrafte fdjminben, ben äBerfen
fehlen bie feften ©runbpfeiler. garben|)rad)t überwiegt, bie

fd)arfe, mor)!gegtieberte 3eid)nung bermiffen roir. & fet>:t

bie eble, «benmäßig bat) nfließenbe SKelobie, ber Siugfluß

fd)ö|)ferifd)er Begabung, gm ©efange ift an ifjre ©teile bie

befiamatorifdie ^5t)rafe getreten, in bie bomimerenbe Beglei-
tung t)ineinfomf)oniert. Ser ßtjorfa^ ift unrein unb infolge

beg S3orf)errfd)eng ber 6f)romatif nidjt feiten iunftlerifd) um
augfü^rbar . . . Stile oben angebeuteten S(ugroüd)fe roerben
fdjminben — jebe große 9feubemegung ^at fie — bie mufJa-
tifdje fünft mirb mieber, unb fidjertid) mit ©eioinn, in na-
türlid)ere Bahnen fommen; bie ^rogramm-SJcufif mirb p-
fammenfdjrumfjfen (am roemcften fte^t ber SJiufJ bie Stlle-

gorie an), bag mufi!atifd)e ^ßfjitofofitjieren mirb auffjören."

©g mirb fdjroer, fid) bon bem feffetnben S3ud)e freipmad)en.
3Bie Soren^ attmäpcf) im funftteben Gerling feften guß faßt,
roie er nad) tur^er Sätigfeit in ©tralfunb atg Server unb
Sirtgent p tanger, reid)gefegneter Sätigfeit nad) Stettin
berufen mirb, bag atteg ift in fo angieifenber SSeife borgetragen,
baß aud) ber 9M)tmufiifenner mit |ot)em ©enuß bon Seite

p Seite eilen mirb.

Saneben get)t ber gemiffentjafte 23erid)t bon feinem et)rlid)en

ttnftterifd)en fingen alg fomfionift (außer ben fd)on er-

mähnten feien nur nod) bie (Stjorroerfe „Dtto ber ©roße",
„SBinfrieb", „fröfug" unb „©otgatija" genannt), bon feinen
bietfeitigen Plänen unb Strbeiten, feinem Streben unb §offen,
feinem Erreichen unb Entfagen. Sapiifcfjen raufen fid) in

trjrifd)en Sönen bie Erinnerungen an bie Stunben, in benen
ein güttgeg Sd)i(ifal ir)m bie ©attin gufütjrte, an bie Seiten,
in benen fie atg guter famerab in gleichem Sdjritt unb
Sritt ifjm pr Seite blieb. Unb mit Entpden fjören mir
ben Stdjtjigiäijrigen |)taubernb aug bem reichen greunbeg-
unb greunbinnenfteife berid)teu unb füllen, mie tiebebolte

Sanibarfeit bei ir)m ber tiefe, reine unb bolte ©runbton atteg

©rinnerng ift!
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%u* meinen ©rmneranaen an «Robert gram.
3um 25. Sobegtag be3 ßtebermeifferg (24. Oftober).

93on Wcbarb <2Bin$er CSerKn).

1 mar an einem nafefaften ©ejembertage 1887, alg

ich Robert granj fennen lernte. 9Mand)olifd) maren
bom äRorgen an Siegen unb Schnee in feinen Mengen
bom Gimmel gefallen, fo baft bie ©trafen ber alten

Öallorenftabt £>alle a. S. ein recht unbehaglicbeg 23ilb bar»
boten. ®g mar fo recht ein Sag, an bem man bie Sttdjtigfett

unb ^ergänglidjfeit, aber auch bie unenblicbe Sßebmut beg
Safeinä tiefer füt)It alg fonft, an bem man fid) nach innen fehren
unb mit fid) altein fein möchte. $n biefer Stimmung, er»

martunggboll pgleid), mag mir ber trübe Sag für Sichtfmnfte
bringen mürbe,' bertiefj id) beu

5öal)nhof, um mid) nad) ber

^öntgftrafje, p $ran ä' 2&>f)*

nung, p begeben.

Ser SBeg mar nicht meit ünb
in menigen Minuten ftanb id)

oor einem einfachen, pet»
ftödigen £aufe, ber 3h. 38.

3n biefem £mufe alfo mohjtte

Stöbert grang!

Unmilifürtid) fah, id) empor
p ben einfachen genfterbor»

l)ängen, bie fo gar nicfjtg bon
Sßradjt ober 3Bof)fi)abent)eit

»errieten, im ©egenteil bie

fd)tid)te, anfprud)§'lofe Natur
ibjreg 33efihcrg, mie fie mir bon
jefjer gefcbübert mar, p cha»

rafterifieren fd)ienen.

SSie mürbe er mid) empfan»
gen? SSürbe er mirfüd) mei»
nen Söunfch, mir p einer

^orträtaufnabme p fi|en, er»

füllen ober f)eute nid)t in ber

(Stimmung bap fein? #uge»
fagt hatte er ja allerbingg auf
meine fd)riftlid)e Anfrage, alg

ein gang Unbefannter fam id)

alfo bod) nid)t. So fchritt id)

benn bie enge Zxcppe hinauf
unb ftanb nad) einigen Sefun»
ben, nadjbem id) ' burcb bag
Stubenmäbchen angemelbet
unb borgelaffen mar, im 9tr»

beitgjimmer beg äReifterg.

9Jtu|e llmfd)au halten.

(Sn großer, einfacher 9taum mit pet genfiern nad) bem
Ä'öniggpla^ hinaug. ber SRitte nahm ber $lügel, auf
bem berfd)iebene S3üd)er unb eine Sd)iefertafel mit Schlamm
unb Stift lagen, ben meiften $la£ ein, mäbrenb id) an ben
äöänben eine ßfjaifelougue, einen' Schreibtifch unb mehrere
umfangreidje SßücherfdjranJe bemerfte. 21m genfter t)ing bag
Porträt §einrid) §eineg, unb par bag aug ber $arifer fteit,

auf bem er, bag §auf)t in bie §anb geftüfet, „berbroffen in

bie fatte SBelt fchaut". ©n SRebatHon Robert unb tlara
Sd)umanu§, fomie eine S3üfte — menn id) nicht irre, bon
.•pnbcl — berboltftänbigten ben fünftterifchen Sdmvuä.
$om Nebenzimmer I)er bernabm id) Stimmen unb offenbar

barunter bie feine. (£g hanbelte fid) um nidjtg meniger alg

.fünft, fonbern — eg mürbe taffee getrunfen, roobet granj
bemedte, bafe er „bie §aut im Saffee nicrjt liebe !" Sag maren
bie erften SBorte; unb ehe id) nod) $eit hatte, barüber nach»

pbenfen, mie bod) bie größten tünfiter attenfcfien finb, öffnete

fid) bie £ür unb — Robert granj ftanb bor mir.

®ie gro^e, gefunbe ©eftalt mit bem bollen, barttofen @e»
fidjt unter prüdgefcimmtem §aar, mit braunem Schfofrocf
unb ppantoffeln betleibet, berbreitete 93ef)aglicbfett. ©

9?atf) Sem Stben «ejeic^nct »on 95tcf)art> SBtnijer.

Qch, mar allein unb fonnte in

lag etmag ^atriard)alifd)e§, Sapibareg in biefer (£rfd)einung,

bie bte bobe geiftige SBebeutung, bie tmmenfe ^ntenfität ber

(Sm|)finbung, bie au§ granj' Söerfen meb,t, nid)t fofort ab,nen

lte§. Iber bte unbebtngte Offenheit, bie SSa|rl)eit, bte fein

2luge ff)rad), bag fo flar unb gebanfenboll blidte, fagten genug
über ba§ Seelenleben beg ÜKanneg, ber eg berftanben rjat,

bie feinften Regungen beg äJlenfd)enb,erjeng mit ben gäben
feiner gebrimnigbollen fünft p unberganglichen ©ebilben
ju umftoinnen.

l£g mürben nid)t biel SKorte gemed)felt, big mir nad) furjer

$orftellung ung gegenüberfa^en, nad) melier granj mir
fofort eine ^igarre anbot, bie thm für eine angenehme Unter»
Haltung unerläfeltd) fdjien. „Sie finb gut," meinte er, „meine
amertfanifchen SSereb,rer b,aben fie mir gefd)iät; raupen Sie!"

Qd) mufj ermähnen, ba^ ^ranj im panglofen ©effjräd)
••

faft immer -fid) beg fäd)fifcb/

l)allenfifd)en Sialefteg bebiente,

ber in feiner menig jarten unb
melobifdjen 9lrt unb SBeife,

aber befto fräftigeren S)erbb,eit

mett metjr geeignet mar, bie

gefunben ©ebanfen etneg SRan»
neg mie gran§ mieberpgeben,
alg eine fonbentionellere, mei=

d)ere, in ber man allp Ietd)t

ber 3Sal)r^eit aug bem SBege
gebt. Unb in biefem Sinne
finb aud) bie fdjeinbar robuften

Slugbrücfe, beren er fid) p=
metlen bebiente, p üerfte^en,

ja mandje babon finb fchriftlid)

überl)au|)t nidjt mieberpgeben,
ba fie, loggelöft bon bem 3Jei§

ber unmittelbaren 9febe, ein

falfdjeg Sötlb geben mürben
bon bem, mag bamit gefagt

fein mollte. granj fürad) biel

unb immer in ber ungepun»
genften SBeife, ob,ne befonbereg

$atl)og; feine 3tebe hatte tro|

b,ie unb ba auffladernben

§umorg etmag rut)ig (Srnfteg;

man, fonnte fortmäl)renb p»
hören unb feinen ©ebanfen
folgen, bie ftetg Neueg unb
Drtginelleg brad)ten. 9?ur- hin

unb mieber bebiente man fid)

ber Schiefertafel, um eine QtvU
fd)enfrage aufpfd)reiben, bie

pm SSerftanbnig ber meiteren Unterhaltung nötig mar. Sann
lag ber taube SJcetfter fd)nell bie 28orte burd), um, pftimmenb
ober bernetnenb, in feinen ©ebanfengängen fortpfabren.
SKandjmal lad)te er ^erglid) auf, menn "bon ber ^feubofunft
unferer ^eit bie 3Jebe mar, bie fid) nur felbft p gefallen fudjt

unb ilrce eigene ^erfon fo gern in ben SSorbergrunb ftellen

möd)te. ®a tarn eg i^m auf eine fatirifd)e, fcfjarfe SSemerfung
nicrjt an, unb manchem bon unferen „äRobernen" mürbe eg

bebentltcb, pmute gemorben fein, t)ätte er einmal alg SRäuglein

laufeben fönnen. 3et>er ertjielt etmag, bie ,§alleufer, bie Seif)»

jiger, bie SSerltner.

„®enfen Sie boeb, alg id) in ben fünfziger Qah,ren in Serbin
mar, fannten fie Säuberten ntdjt! ,Sd)ämt itjr eud) nid)t!'

fagte id) p i^nen, ,un§ fjängt er fdjon pm §alfe 'raug!'"

Sag mar ber ed)te gran§; unb mie bereite er Schubert!
matjrenb bod) biefe SSorte efjer bag ©egenteil p berraten

fd)ienen. (£g mar eben feine berbe Slugbrudgmeife.

2luf Berlin mar er überhaupt am menigften gut p fpredjen,

mag fich bei einer fleinen ßpifobe funbtat, bie allerbingg in

ilpr Sragifomif mit einem S3eigefdrmad bon bem, momit
bie „©ötter felbft bergebeng fämf)fen", ergö|Iid) mar.

(£in Sd)riftfteller Ijatte p granj' 75. ©eburtgtag für eine

größere berliner Sageggeitung einen 2luffa| über ibjn ge»
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jd)riebem £er Kebafteur, Öer üju afgeptiert, wollte aber

pbot ben 5öetüei§ haben, baß granj überhaupt nod) am
Seben fei (!), ba er ilm längft für tot gehalten, granj ant»

mortete bem Berfaffer beS beireffenbeu SlrtifelS auf feine

bieSbepglidje gufdjrift in l)öd)ft t)vimoiiftifcf)cr gorm, iubem
er fd)loß: „Sie fönnen bem §errn 3vebafteur getroft mit»

'teilen, baß id) .prgeit nod) am -Seben bin. SmBcrlin werbe
id) par feit langem p ben Soten geredinet, ohne'allerbing«

barin je lebenbig geworben p fein!" Seiber nur p mal)r!

$n einer ^aufe beS. (GefprädjS erinnerte id) granj an bic

beabßcbtigte porträtfitpng. (Sr milftgte ein, fo ferjr er and)

ein geinb bon berartigen Singen mar ttnb feilte fid) in Pofition.

®aS mährte aber nidjt lange; beun faum hatte id) p jeidpcn
begonnen, alc er fdjon mieber in bollfomnten anbere* (Stellung

fid) befanb. $d) bat itm, ein flein wenig, wenigftenS p 9lm
fang, fid) ruhig p' behalten. „Sie finb

s
Jfealift, baS merte

*id); ©te müffen mein Eueres ' äSefen aufpfäffen fudjen unb
in baS Bilb hineinlegen; bap braudie id) nicht ftillpfitiert.

©tubieren ©ie hinterher meine Sicber unb beenbcn ©ie für

fid) in biefem ©inne ben Stopf, baS mufe fid) alles wie bon

felbft ergeben!" 3>aS mar ja nun fdjüu nub gut, aber nid)t

genügenb, um ein gutes 9iefultat p erjiclen; benn felbft ein

Senbacl) mußte fid) bie perfou, bie er porträtieren mollte,

bod) äum minbeften einmal orbentltd) anfel)en! (Sine fnappe

©tunbe „©tillfi^en" I)ielt id) bemnari) für geraten, bantit

erft bie (Grunbpge feftgeljalten waren. ©d)ließlid) fal) er baS

and) ein unb berf)arrte gebulbig, wäljrenb unter unS SJcenbelS»

fol)nfd)e „Sieber ot)ne Borte" gefpielt mürben, was id) ibm
„per ©d)iefertafe£" mitteilte, ßr tadjte hell auf unb amüfierte

fid). barüber, baß bie 9Jteufd)eu immer unb immer wieber

baSfelbe fpielten. '
„®er t)at'§ ben Seilten gerabep in ben

SJfunb gefdjmiert," jagte er plet)t, freilid) nur etwas braftifdjer,

als id). eS l)icr, eupljemiftifd), miebergebeu fann. Sfadjbem

bie :3eid)nung ;

(fpater jum 75. (Geburtstag in „©d)orerS

gamilienblatf". beröffent.lid)t) beenbet mar, fdnieb er feinen

Jcgmen baruuter, bamit feine Befriebigung funbgebenb.

Bei Sifdyrao eS pjar nidjt lufultifd), aber bornehm herging,

lernte id). aud) feine ©attin, SJkria ^inridjS, femten, bie unter

biefem ihrem 3)iäbd)enuamen einftmalS Sieber herausgegeben

hatte, bie bon feinem (Gefdjmad jeugen. Ql)r einfaches,

natürliches XBefeii, gepaart mit einer gereiften Bilbung,

madften fie p einer" wahren Jtünfflerfrau, einer Sebent
gefäl)rtin, roie fie gran§ fid) nur wünfdjeu tonnte. SBötjrenb

beS SJcahleS führte fie meift bie Unterhaltung, unterbes ber

SÜceifter, ftillfä)toeigenb, mief) nur fyn unb mieber pm (äffen

aubaltcnb, bie aufgetragenen ©peifen berjehrtc.
'

'©päter, naef) ?tufHebung ber Mittagstafel, 50g fid) grau
l»i: ^-vair, nu' :)iube gurütf unb mir beibe blieben ctlfciu; 83ei

bampfenbe-r Jpabauna unb fräftigem Söein mürbe ^ranj mieber

gefurädiiger unb erptjlte .bic intexeffanteften Tinge aus
feinem ^erfeljr mit ©djumann, Söagnerv 9JfenbelSfol)n unb
anberen großen Soumcifteru. lieber ©dutmaun unb SJieubels»

TJacft etner Wdftiftfti^e »Ott CRt^'avti StSinöev

fot)it, natnenttid) über ben lederen, mar er bei aller $e=

munberung öieler ©ngelbeiten hinauSgeroac£)fen; jener fdjien

il)m p franf, biefer p meid), roäb,renb fein SSerftänbniS für

äSagner mefenttid) burd) fein Cbrenleiben beeinträd)tigt mürbe,

ba er ja meber bie „Nibelungen", nod) „Sriftan" je gebort

|atte unb auf baS Sefen ber Partituren angemiefen mar.

Slber gerabe bie legten SBerte SSagnerS benötigen ber SBer-

mittlung burd)S C-tjr; bie Älangmirfungen, ber ganje grof;»

-artige Apparat, mollen finnlid) erfaßt werben; fo mürbe er

ung'ered)t im Urteil unb fd)alt ba, mo er bielleid)t mit gefunbem

£l)x bieleS jugeftanben unb gebilligt fjätte: war er bod) früher

ein großer Sereb,rer SöaguerS gewefen unb hatte „bem >iom

poniften beS Sohengrin" fogar ein Sieberheft gemibmet.

©eine (Srphlungeu auS ber 3ürid)er fjeit über Sßagner

habe id) fdjon furptach Sra"5' ^oiie w berfcfjiebenen Seituirgen

unb ^eitfehriften beröffeutlid)t. 9fur eine, foll tytt nad)ge-

tragen werben, bie ein Sid)t auf SSagnerS pmeilen e^tra

bagante SBeife wirft. SBährenb eines Dahles bei SBagner in

3iirid), an bem grang teilnahm, bemertte jemanb am genfter,

baß braußen berfd)iebene Herren — mie es fd)ien, (Snglänbet —
ftänben, unter beuen einer ein ©ti^eubud) hielt unb geidjnete.

3.11S SSagtier baS hörte unb man bie Vermutung auSfpradi,

eS fönnte fid) tyexbei bietleid)t nur um baS Qutereffe an bev

^ßiüa unb bereu Umgebung hcmbelu, eilte er ans genftev unb

äußerte fid) ganj entfdjieben bal)in, baß bie Herren einzig unb

allein ihn fe'hen mollten, nidjts weiter.

„@o war SBagner," fügte Jranj mir gegenüber, herjlid)

ladienb, l)iup. 3m allgemeinen aber rühmte er feine SiebenS»

würbigleit unb greigebigfeit, bie ftetS mit offenen .'pnben

gab, Wo fie fonute. "Ueberhaupt hatte er wol)l ben größten

kefpeft bor SSagnerS großer fftnftlerifcher ^erfönlid)feit unb

war' weit babon entfernt, etwa bem ab fpred)enben Urteil

etlid)er ^onferbatoriumSprofefforen beipftimmen, bie nad)

feiner 2lnfid)t !eine 2ll)nung hätten, loorum eS fid) bei äBagner

hanble. greilid) galten itjrrt perfönlid) S3ad) unb ^änbel als

bie ©roßten, bic er neben Söeethoöen über altes fd)ä|te unb

benen er ja aud) in ben meifterhaften Bearbeitungen bieler

ihrer SBerfe ein leuä)tenbeS ®entmal feiner Sewunberung

gefegt hßt.

3lnt fpäteu Jfadjmittag brad) id) auf unb berabfdjiebete

mid) in bem Ükmußtfein," einen feltenen Sag beriebt p haben

in ©efellfdjaft einer groß unb tief angelegten JMnftlernatur,'

bie aber aud) gerabe als SDtenfd) bem Unparteiifd)en bie größte

2Sertfd)ät>ung abnötigen mußte in ihrer unbebingten Sauter»

feit unb ^erjenSreinheit, t bereu Siefe atlerbingS bem ober»

fläd)ttd)en S3efud)er uid)t fofort berftaublid) fein fonute.

. ©eit jenem ©egembertage bin id) in fteter gühlung mit

rvvau; geblieben unb habe" immer wieber bon neuem, teils

perfönlid), teils brieflich, feine Teilnahme erfahren.
: gwet sitnefboteu, bie mir bon früher t)er befanut roareii,

will id) nod) erwähnen. Slad) bem Begräbnis einer ange»

ielieiu-u ^erfönlid)feit in feallc, bem granj beigewohnt hatte,

berließ er ben $ird)f)of in Begleitung eines hohen

Beamten unb bemerfte p biefem: „Qa, fo get)t's,

*r>err ©eheimer ^Rat, bie Beften fterben meg unb

ber @d)unb bleibt leben!"

Ked)t fd)meid)elhaft übrigens! Unb bei einem

Vortrag in ber Uniüerfität foll er ben ©tubenten

gegenüber geäußert haben, als er bon ungefunber

Bergötterung felbft ber (Grüßten fprad): „SJteine

Herren, Beethoöen war gewiß ein großer äJtanu;

aber wenn ber fid) fdmeupy fagteu bie Seute:

Spnnerwetter, aber eine. fd)üne SJhtfife!"

JJBer g-rattj gefannt hat, wirb all biefe 2(uSbrüde

bollfommen berfteheu; er war eben im .Seben

nid)ts weniger all elegifdi, was um fo. mehr be=

fventben muß, jo ntebr mnn fid).in ben (Getft feiner

Sieb e t,
- biefe r perlen beutfdie r Ode fühl-Mieie, be

r

ienft. Sä, biefe Sieber finb wahrhafte (Strafte

feelifdfer ©mpfinbungett) ausgereifter inuerer för»

(ebniffe, in bollenbeter gorm Wiebergegeben.

, 3)arum muffen fie audi bon „nach innen gelehrten



Naturen" reprobugiert werben, bie
, ifjr eigenes Qd) gurücf=

brängen unb nur ber fünft gu bienen fucfjen. (So fdrtieb mir
Jranj einmal:

„©tauben (Sie ja nid)t, baß id) mid) nad) ber Einführung
meiner Sieber in ben Ärmgertfaal fefpe. SBie unfer Sänger»
perfottal befcfjoffen ift, barf man bei ifim an eine poettfdje

Sluffaffung gar nicht benfen. (Soll fjeutgutage etwas bon
erfolg gefrönt fein, bann mufi es grobförnig bramatifiert
werben unb bagu eignet fiel) mein (Singfang, ber nad) innen
unb nicf)t nad) außen wirft, in feiner äßeife. Slud) muß id)

cfjrlid) geftehen, baß mir bie Umgebungen, in benen id) mid)
gewöhnlich befinbe, burdjauS unft)mpatf)ifd) finb. SßaS mürbe
man Wof)I bagu fagen, wenn man in einer ©emälbegalexie
neben ernfte Sunftwerfe bie Sdjmierafeleien elenber s$fufd)er
hängte? Sem 21uge barf eben nidrt fo ungeftraft mitgefpielt

•werben, wie bem Ciivo! 2lus Syrern ©riefe fcfjeint I)erbor=

gugetjen, bafj fid) Sorten bei auSgefprodjener fünftlerifdjer

Begabung erft jegt ber eigentliche fern meiner Sieber, bereu
poetifcfjer ©ehalt, erfcf)Iief]t. SSte fann ba mot)l bon Seuten,
bie o f) n e inneren Beruf au fie herantreten, bas reci)te Bex=
näubitis bedangt Werben? .ftier wirb nid)t bem ^ubtifum
guliebe gefuugen, fonbern bie .STuitft fuefjt nur fid) fetbft gu ge-

nügen. Ser fünftler alfo foll uiri)t 311m .^ublifum fommen— umgefef)rt wirb ein <Sdruf) barauS! Sas war aud) ber
Staubpunft ©eb. Bad)S unb BeeihobenS: — Borbitber, bereu
niemanb fid) gu fdjämen braudjt! —" Unb in einem anbereu
«riefe bemerfte' er: „äfleine Sieber finb entWeber alte gut
ober alle fd)(ed)t, beim id) rjabe feine 9fote beröffenfltcbt,

über bie id) nid)t 9tebe unb Slutwort geben fann." —
Qm Saufe ber Safvce unfereS Berfelvrs war id) befinitiö üou

ber Ratetet gur SUcufif übergegangen, of)ne barum erftere gang
„ab acta" gu fegen, grang fjat mir fel)r oft bie SScge bor=

gegeidruet, bie id) gu gefjen hätte, um pt $ielc gu getaugen.
„©tubieren.©ie. Bad) unb B>eetf)Oben, Raubet unb ©drubert,
fobiel Sie nur .immer fönnen, baS ift baS einzige Littel gut

Boltfommenhett!" — „©inb ©ie nod) immer bei Bargiel?"
höre id) ihn nod) heute fragen, unb wenn id) bejaf)te„ fdpttelte
er unwillig ben 'fopf unb f)tefj mid) gu einer langen Debatte
(jinfegen, in bereu Verlauf et mir bie .öerfefyrte 3Jcetf)obe bes
mufifalifcben „§od)fd)ulunterrid)t§" flar gu madjen fuäjrc.

„©ie haben eble Intentionen, baS fef)e id) aus feber 9?ote,

bie Sie idireilum, aber gefjen ©ie bon ber §od)fd)üte weg
unb ftubieren ©ie für fid)!" @o unb äf)nlid).befam.id) bann
feine ^eeinüng gu miffen, bereu prafttfcfje Betätigung id) bann
au mir felbjt gur SluSführung brachte, nod) ef)e bie „Berfnöche»
rung" eingetreten war.

(Sinmaf antwortete er getegenftid) einer SfuSeinanberfetpng
meiner Mmftridjtung ihm gegenüber, bei meld)er id) ber Oon
mir erfannten Borgüge berfdriebeuer großer SJteifter (&>
roätjnung getan t)atte : „@ic müffen fid) aber eine! guten äJfagensS

erfreuen, ba^, ©ie SSaguer, ©djumanu, SeettjoOen, ©lud,
Öänbel, Bad) unb meinen Sieberfram a tempo oerbauen fönnen

!

Xiefe feielfeitigfeit wirb jwar fjeutäutage briugenb emrjfofjleu,

bod) mag id) fie ntdjt preifen, weit mau bamit fd)led)terbiug?

,ut feiner itonjeutration feiner Mväiie gelangt. Unb bas ift

jetjt bei weitem notwenbiger ala früher, wo' bie ©toffe nod)
nid)t fo oerbrauch,t waren. Sa)") Sie fid) in ben öerfd)iebenen

Äunftgattungen oerfudjen, finbe id) gauä in ber Drbnuug,
beim nur auf biefe Sßeife fommt man baf)inter, wo ber ©d)ioei>

punft ber Begabung liegt; ift berfelbc erfannt, bann t)eifjt'»

aber: bei ber ©tauge bleiben! feixten ©ie fid) alfo bor ;-;er

fplitterung — ba§ ift bet woI)Imeinenbfte sJiat, ben id) p geben
oermag: auBfd)lief3lid) beim Siebe geblieben §u fein f)atte id)

niemals 9Mafr p. bereuen!"

JRein, er fjatte e§ nicfjt p bereuen, baf).er. — „nur" Sieber

gefdjrieben; biefe finb bie Cuinieiieu] ber luufifaliidieii Smif,
bie bßdifte ißonenbung bes'fdjon bor -ifjth p f)of)er Blüte gc=

langten beutfdjen Siebes. ^11 ibin bereinigt fici). bas Befte
eines ©d)ubert unb ©ebumauu mit feiner eigenen Qubibibuali»
tä! :,u liariuoniidieiu ©angen. Si]>t fjat bas waf)r erfannt,

wenn er ^raug. einen „gittern beutfd)er Sr)rif" nennt. .-
s#hh ift er lange batjin. 9(m 24. Cftober 1892 ging bie tüttbe
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burd) bie SBelt: Robert %mni ift ntcf)t mefrr, SSiele fjatten

geglaubt, er fei fä)on tot, fo ftill f)atte ber greife SDceifter feinen

Sebensabenb berbrad)t, of)ne befonbere .^reuben, aber in fid)

pfrieben, ©eine ©attiit toar ifjm feit mefjr als Qaf)reSfrtft

im 2obe borangegangen.
. . r,

Sofort nad) Befanntwerben ber £rauernacf)rid)t f afite ich

ben Cmtfdjtuf?, nad) §alte p reifen, um ben (Sntfdjlafenen

noef) einmal p fefjen unb wenn möglid) auf bem Totenbett p
geidjnen. Bei beginnenber Sommerung langte id) im Srguer»

'

f)aufe, Suifenftraf^e 9, an, wo ber SJceifter feit bem Sobe feiner

(Gattin gewofmt f)atte. ®a§felbe §auSfräu!ein, ba§ mir bei

meinem erften Befucfje 1887 bie 2:ür geöffnet, fiefj mid) bor;

tränen ftanben in ifjten bermeinten Sfugen. S)ie im jeber

38eife pborfomraenben SSerwanbten erfüllten bereitwillig):

meinen SSunfd), bie geidpung rnadjen p bürfen.
'

:

War ein fletne^, jweifenftrigeS 3immer, in baS id) ge-

füf)rt würbe; gebämpfteS §erbftlid)t fiel in matten Streifen

burd) bie faft gefd)toffenen Borfjänge auf ben einfacfjen Sarg,
in bem ber grofje Xote mit rjalbgefalteten §onben, bie einen

Btumenftraul aus .Kofcu unb Sfefebeu f)ieften, gebettet lag.

(Ergriffen betrachtete id) baS teure Bilb. Sann lie^ man mid)
allein, bamit id) baS fpärlicbe Sid)t, baS mir nod) pr "i<e:

fügung ftanb, auSnu^te. .

>

Sa lag er nun, ftill unb regungslos, ber nimmer Jliafteube,

beffen 2tugc nie p erlöfdjen feinen. Unter Blumen, ba* febie:

unberänberte ,s)aupt lorbeergefdjmüdt, wie im Crange .feiner

eigenen Sieber, fcl)lief er ben ewigen ©cfjlaf beS griebens.

Sie wef)inütigften Bilber fameu mir— wäf)renb icf) äeidjnete—
in (Srinueruug; id) fal) itm Wieber bor mir. ftefjeu, wie er.

p

feiner einzigen SSeife über bie ftunft fprad)/ wobei er, nimmer
mübe warb, gd) fal) itnt im ©eiftc am. ©ebreibtiieh neben
unb auf eines feiner Sieberhefte eine äSibmung für mid:

febreibeu, mäfjrenb id) felbft am glüget fafs unb fein amber,
gäuglicfjcS Sieb fpielte: „9?un bie ©djatten bunfeln".-

Unb er t)örte uiebts.
'

. .

'

^
3a, er borte uid)tS, je^o uimmermetjr; unb würben. es aud)

taufenbfad)e ©timmen erflingen laffen über feinem Raupte,
er war f)inübergefd)lummert in bas anbere 3teid), bas ber

uueublidjen Spfjären* unb. 3reubend)öre.
.

,

;

,.

Kitte Blume aus feiner falten £>anb war bas legte, Pas id>

mir mit f)inweguef)meit burftc aus biefem Sterbejimmer,
in bem nunmefjr einige Äergen it)r bteicfjeS Sid)t über, ben
frieblicf)en Sd)täfer ergoffen .— ifjtt mir nod) eimnal — faft

wie im Seben —
.
bor 2(ugen füfjrenb. — ^

Ser 9lbenb war fjereingebrodjen.
, , v

'>

%oi bem ©arge fuicte eine alte grau, gang in Sci)W,grg

gefüllt. £b eine ^ugenbfreunbin, bie gefommen, if)ttt itjre'n

te|ten ©ruf) p bringen? gort unb. fort fcfjlucfföte fie ftitX.iit

fid) l)iuein unb flüfterte: ,,2(d), er war ein guter Timm, ein

guter ÜJcaun!" — '....!...'
©d)Wetgenb berliefj id) baS Limmer.
Sie fuiete nod) immer bor bem ©arge, baS matte Morgen

üdrt ftreifte \X)t welfeS 2luge unb berütjtte fanft ben toten

Schläfer. Qdj aber. l)örte ii)re äBorte:

„(Sr war ein guter SDiann."

***********************************************************

.... i

93on Oxid). ?^öbtu«5.

.«eugete Wcgenftänbe Steten »in« nut gefeftethungen bat."'
91uä einem 'Pttoatßtiefe 'JXottnä an gtuccu«.:

bn — wetdje Begriffsfülte birgt, bies furge Sßort in

|
fiel); weld)e Betrad)tungeit laffen fid) betrau fnüpfett

!

ignorieren Wir einmal ben Wiffenfdjaftlidjen Unter-

febieb gwifcl)en Son unb Älang, fäffen wir einmal
alles baS pfammen, was mit

.
©erjorsdnorüden irgendwie

berbunben ift, regelmäßige unb unregelmäßige ©djwingungen,
fo bebeutet Son für uns: Seben. Senn aller Son, aller Sätm
ift Bewegung; nur bie abfolutc ^'ttlie, ber loo ift ftumm.
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T)od) menn mir mögen, maS mir über baS SSefen beS Tones
eigentlich ttjiffen, fo formte man aud) auf btefeg Ergebnis
ben benfmürbigen .SluSftoruä) anmenben, ben ber geniale
SRathematifer unb 2lfironom ©raf gierte Simon Saptace
auf feinem Totenbette tat: „Ce que nous connaissons est

peu de chose, mais que nous ignorons est immense!"
Qu ber 9fegel gel)t bie ^rarjS ber Theorie boran, b. t). erft

nad) unb nad), bort praftifäjen Erfahrungen auSgeb/nb, mirb
bie miffenfct)aftlicf)e (SrfermtniS einer ©acbe gemonnen. @o
ift aud) bie gorm, bie ben ©ä)all pr Tonfunfi erhebt, biet

älter als bie ^rjfiMifdie ErfermtniS beS SBefenS beS ToneS.
3a, mätjrenb fitf» bie SJhtfif bereits ju ungeahnter ,§öbe unb
StuSbrucfSfäbigfeit entmicfelt f)at, meiß mancher SFhtfifer

bon bem Material fetner Mtnft trid)t biet mefjr atS man gtt

IriftoteteS' Reiten mußte. 9hm finb bie Arbeiten eines §erm.
§etmf)öT$, eines 9t. bon Dettingen, eines SB. $retier, "eines

Ernft ättacf) unb eines SS. §enfen nid)t beraebliä) gemefen,
bielmehr zeitigten fie auf bem ©ebiete ber Stfttftif t)öä)ft mert*
bolle Ergebniffe. Unb als man fiel) mit ben Tonmahmehmungen
unb Jonurteilen befaßte, als man bie Unterfud)ungen über
bie 9?atur ber Mänge in baS ©ebiet ber ^frid)oIoaie Verlegte,
at§ ber Tonbft)d)otoge Sari Stumpf mit feiner '©efotofd)aft

auf ben <ßtan trat, atS SStlbelm SBunbt unb T£)eobor SippS
baSSSefen beSMangeS äfthetifä) unb phitofophifdi gu ergrünben
fudjten, hat fid) baS ®unfet über man die fünfte aufael)etlt.

So et) roenn aud) baS SSerftänbniS ber prjtrfiologifcfjen ©runb*
lagen ber intenfiben ©erjörS* unb namentlich ber Mangbor»
fteltungen burä) bie bon .<peImb,o% aufgehellte Siefonang*
t)t)üotb,efe (bie Annahme, baß befttmmte Seile beS @ef)ör=
abbaratS berart abgeftimmt feien, baß burä) Tonmeltcn bon
einer gemiffen ©cbmingungSgabt immer nur bie entftorecbenb

abgefttmmten Seile in ^itfdjmingtmg berfe£t merben) roefent»

tief) geförbert morben ift, fo f)arren 'immer nod) eine Spenge
Probleme einer befriebigenben Söfung. 9?amenttid) baS ber
fcfhä)ifd)en Smbfinbung, b. b. ber ©rreauna bie in unferer
©eete burd) pfjtjfifaltfäre unb phhftoloaif'die 'ttrfaä)en herbor*
gerufen mirb. T)te feinfte etttbirtfcfje Stnatrjfe unb bie fdjarf*

finrrigfte faufate SSerfnüpfung pfhdjifdier Vorgänge, bie

begüglid) ber Tonembfinbungen in neuerer $eit gemacht
mürben, ergaben im ©runbe nidrtS $ofitibere§ als bie" in ben
„tofeubo^ariftotelifdren Problemen über SJhifif" fdion ent-

haltenen Söfmrgen. 9tod) Sari (Stumpf, ber biefe Probleme
neu unterfudjt unb bargeftellt hat, ftammen fie ihrer £aupt=
maffe nad) etma auS bem erften ober gmeiten ^ahrhunbert
nad) Et)riffuS. SSenn alfo Stumpf bie Sltttorfäjaft beS 2trifto=

teleS angmeifett, fo erfä)einen ihm bie „Probleme" ateiä)mol)t

atS „ein auS ed)t ariftoteIifd)em ©eift gefloffeneS "SSerf".

T)aS eigentliche SBefen beS ToneS bleibt unS nad) mie bor
berfcfjtöffen. T)enn pofttib miffen mir nur bon ihm, baß er ein
afufrifd)eS ^häuomen ift. tinter Phänomen berftehen mir
eine Erfcfjeinung, b. h- ein EtmaS, bem feine abfolrtte ober
tranfgenbentate, fonbern nur eine relatibe unb bebingte 3teali»

tat gugrunbe liegt, baS nur für unfer, burä) bie Eigentümlich
feit unferer Sinnesorgane gegebenes Empfinben bejm. 33c=

murjtfein erjftiert. @ä)on Socfe ftimmt mit feinem großen
tihilofophifchen ©egenfüßler (SartefiuS barin überein, baß
alle finnlid) mahrnehmbaren Qualitäten ber emfririfdien

Wußenmelt mie Sid)t, färben, @ä)all, Söne, ©erüäje, ©e=
läjmääe, SBärme unb tälte lebiglid) für fubjeftib, b. I). für
bloße Sßorftellungen, nid)t für ©igenfdiaften ber Singe felbft

3U hatten feien. SSenn mir nun bom Sßefen beS SorteS miffen,

baß biefer ein burä) Suftmellen (bie mieberum burd) erbittern

[Dfjillation] elaftifä)er tötber in 93emegung gefegt merben)
herborgerufener SReig unfereS ©ehörnerbeS ift, fo ift biefe

förflärung nur eine fcfjärfere ^Srägifierung beS SerngebanfenS,
ben fd)on SlriftoteleS (de anima) bor mehr als 2200 fahren
gab. 2>enn in fürjefter gorm fönnte biefe Definition lauten:

Ixm ift auS ber gntfernung mahmehmbare S3emegung. 9Jun

ift SSärme, £td)t, ©ettrijttät aud) 33emegung, ja, bie' heutige

2Si]fenfd)aft fteljt auf bem ©tanbrpunfte, baß"alle biefe Gräfte

berfdjiebene ©djmingungSarten einer Sraft finb. garbe
ftellt 3. 23. eine höhere ©djmingung bar als ber hörbare %on.

Sä) maä)e auf bie merfmürbige Satfadje aufmerffam, baß
Söne mieberum für biete ÜDcenfdjen mit garbenborftettungen

berbunben finb.
—

@S gibt fo mannigfache unb eigenartige Sonphänomene,
baß für beren nähere ©rftärung ber uniberfette 93egriff „33e=

megung", ber übrigens nur bie rein meä)anifdje Seite beS

Problems inS 9luge faßt, faum auSreidjen bürfte. Sdjon
baS ©efe| ber gortüftansung beS Sd)aIteS, metd)eS materielle

Sftebien unbebingt forbert (befannttid) fann baS SMuum
ben ©djatt niä)t leiten), ift eine hatte 9htß. ®ie Satfadie ber

berfä)iebenen Mangfarbe (Timbre) berfäiiebener mufifalifäjer

^nftrumente läßt aud) nod) mandje fragen offen, obmohl
fie bort §etmhot| (Dbertöne) §um großen Seit bereits erftärt

ift. ©djafhäutt hat aber
fäjon im ^atfie 1879 in ber „Slltgem.

äRufifat. Rettung" barauf hingemtefen, baß aud) baS SJJatertat,

auS metdiem ein SJJufifinftrument hergeftettt ift, beftimmenb

auf bie Mangfarbe einmirft.

S)ie ®of)bierfä)e Theorie, bie burd) 33erfuä)e bon SBallot

unb (S. 3Jcad) beftätigt mürbe, ift ebenfalls geeignet, ©toff

ju tieferem 9foä)benfen p geben. Stngenommen nämtid),

mir ftänben auf bem Sßerron eines Bahnhofes unb auf bem
heranbraufenben Quqe befänbe fid) ein SJJenfdi, metdjer auf

einer Srombete einen unb benfeiben Ton bttefe, bann mürbe
unS in bem ©rabe ber Annäherung beS 3u9e§ ber Ton nidjt

nur lauter, fonbern auch höher erfä)einen.

Vliiilt minber merfmürbtg ift baS afuftifd)e 2tbfor;btionS=

bermögen etaftifäier Äörüer. ®enn baS bon Mrdfhoff theo=

retifd) nadigemiefene @efe|: „®aS Verhältnis gmifdjen

bem (SmiffionSbermögen unb bem Stbfor^tionSbermögen aller

Mirüer ift für ©trabten bon gteiä)er SSettentänge bei berfetben

Temperatur baSfetbe" ift auf jebe 9trt fäimingenber SSemegung,

alfo aud) auf ben ©djatt anmenbbar. @S taffen fid) nad) biefer

Süditung hm bie intereffanteften ©jiperimente madjen.

SSeitere fettfame afuftifä)e ©rfdjeinungen anführen hieße

bie ©renken biefer Betrachtung attpmeit überfäjreiten.

ItebrigenS ift baS Tonphänomen in feiner Totalität unüber»

fehbar, ba immer mieber neue Gnttbecfungen gemadjt unb
alte Theorien rebibiert ober gar umgeftoßen merben. ©0
bie Sehre bon ber ©efäjmmbigfeit ber ©cbatlfortbftan$ung.

SBährenb man früher annahm, baß alte Töne, mcId)eS aud)

ihre §öhe, if)te gntenfität unb ihre Maugfarbe fein mag,

fid) in ber Stift mit gleicher ©efchminbigfeit berbreiten, fjat

Mmig in ^5ariS bie höchft mistige ©ntbeefung gemad)t, baß

bie gortf)fIanpngS=@efd)minbigfeit hoher unb tiefer Töne
ungleid) ift. 33et ben 93erfud)en Königs fam ber tiefere Ton
immer bor bem höheren an unb menn beibe Töne fehr

furj angegeben mürben, fam eS manchmal bor, baß ber

tiefere Ton fdjon berftungen mar, menn ber höhere terft hör*

bar mürbe.

®ie höd)fte geifrige ©rfaffung ber Itniberfalität beS Tones
fpiegett mof)I bie inbifche ^ßffilofo^te unb W(i)\üt mieber.

38er fid) bem T)euf=9JcobuS ber ^rtber anppaffen bermag,

mer bie ©foterif ihrer alten retigionS^hi^ff^^f^en Söerfe

berfteht, bem merben mand) tid)tbotte Offenbarungen beS

SßefenS beS Tones guteil. 9?aä) ben gnbern hat ber Ton
unb ber Saut eine beftimmte magifd)e SSirfung; eine Stuf»

faffung, auf metd)er mof)t aud) bie Siturgie (2(ttargefaug)

ber cfjrifttiären Mrdje bafiert.

®ie 33ubbf)iften be§ Horbens glauben in bem 3ffaufd)en

ber großen heibgen ©tröme bie ©djtüffelnote gur Harmonie
ber 9?atur gefunben %u haben. (S§ bürfte manchen Sefern

fdjon felbft aufgefallen fein, baß beim 9taufdjen großer gtüffe,

im 9laufd)en ber SBipfet in großen SBätbern, ober in bem
bon metter gerne jum Dfjre bringenben Särm großer ©täbte

ein Ton bon beftimmter §öhe bo.rherrfdjt. 9?aturforfd)er

haben feftgeftettt, baß biefer ©efamtton ber 9?atur mit bem
F (mittleres F beS MabierS) forrefponbiert.

T)od) fetjren mir gurüd pm Stjiom ber Tonerftärung, meines
tautet: Ton ift auS ber Entfernung mahmehmbare 33emegung.

föter geigt fid) fo recht bie 5ßhänomenatttät beS
Tortes. ®enn ber 33egriff „93emegung" ift, obmohl er



unferer getarnten £onerfIarung pgrunbe liegt, bod) eigentlid)

ein unsulänglidier. Er i[t feiner magren Statur nad) ein ad
oculos gewonnene^ Urteil, b. I). er bebeutet Entfernung öon
einem $unft jum anbern; ein Vorgang ber urfbrünglid)
burd) ba» 9fuge wahrgenommen unb burd) ©djlufsfolgerung
bei anberen ©inneäetnbrüden unterlegt würbe, gib ben
naiben SSerftanb ift Bewegung al§ ber SSegriff be§ 2Bed)fel3
be3 Drt§ ober ber Sage im Saunt bie fapdjfte Ertlärung be.3

2Berben§ foroie jeber SSeränberung übert)au.bt. Ser 23e»

wegungSbegriff ift fo urfprünglidjer Statur, ba£ e3 für ben
erften Slugenblid abfurb erfct)eint, einem berartigen Son»
fretum p Seibe getjen ju wollen. Unb bod) ift e3 ein bon
großen «ptjilofo^en f)ei§umftrittene3 Problem. S)ie Sela*
tibität ber Bewegung beweift in anfd)aulid)er SSeife folgenbe
©teile au§ bem bebeutenben SBerfe „gur 2lnalt)fi§ ber S8irf=

lidjfeit" bon Dtto Siebmann: „(Sin $unft rut)t, wenn unb
folange er biefelbe Stelle im Saum einnimmt; er bewegt
fiel), wenn er feinen Drt wedjfelt. Qm lederen galle befitjt

er jeberjeit eine beftimmte ®efd)Winbigfeit, b. I). er legt in ber
Betteinljeit einen beftimmten, größeren 28eg §urüd. @efd)Win=
bigfeit ift ba§ $ert)ättni3 ber burcfjlaufenen Saumftrede p ber

Seit, wäljrenb welcher biefe ©teile prüdgelegt wirb (v =-*-).

^un ift ber augenblidlidje Drt eineg $unfte§ offenbar nur
beftimmt burd) feine Entfernung bon anberen fünften,
«ringen wir ilm juerft nur mit einem gweiten in SSergleid),

bann ift alfo 28ect)fel be§ Drte§ nid)t§ anbereS al§ .Qunafjme
ober Stbnafjme be§ gerablinigen 3lbftanbe§ bon einem beftimm»
ten Drt. $ergrö|ert ober berrmgert fid) bie Entfernung
3Wifd)en jwei fünften a unb b, fo finbet eine Bewegung
bon beftimmter ©efd)Winbigfeit ftart. Qnbem aber a feine

Entfernung bon b änbert, beränbert b bie feinige bon a gleid)-

zeitig um genau ebenfobiel. Sllfo fann man ben einen biefer

äwei fünfte ebenfogut wie ben anberen al§ bewegt, refbeftibe

al§ ruljenb anfetjen. golglid) ift bie Sulje ober Bewegung
eines $unfte§ in einer geraben £inie ein burd)au§ relatibei

^räbifat, b. t). eine fid) gleid)bleibenbe ober änbernbe 23e»

äiefjung p einem anberen, bie böllig auf Scjiprosiiät ljinau3=

lauft unb fd)led)terbing§ nid)t als abfoluteS SJcerlmal be§ Ein»
jelnen gebad)t werben fann."

©onad) tonnen wir bon allen Singen fagen — fie mögen
fid) in augenfd)einltd)er 9Mje ober Bewegung befinben —

,

was §ötberlin in feinem £t).berion fo fd)ön bom ©fernen«
t)immtt fagt: „SSie ber Sternenhimmel, bin id) ftill unb
bewegt."

2>ie Definition „%on ift auS ber Entfernung wat)rgenom=
mene Bewegung" fteltt uns alfo bor ein neues Sätfel unb
geigt un§ fo red)t bie Sragif beS SJcenfdjen. S3ei ber Söfung
bon Problemen entfielen itmt immer wieber neue, unb nie=

malS wirb er baS ©etfeimniS enträtfeln, was fid) fjinter bem
ftarren, unburd)bringlid)en Slntlifc ber ©ptyni. berbtrgt. Unb
wenn unS ber Sontünftler mittete beS SoneS, ber £onmifd)ung
(Harmonie) unb ber 2ftt ber Son*2fufeinanberfolge (9if)t)tt>=

muS) innere SBelten erfepefit, auf bie grage nadi bem SBefen
be§ SoneS wirb unS immer baS refignierte „Ignorabimus"
entgegentönen.

2)0* btittz Heine 33ad)
93on ^rof. 6. g. 91. Queller (©reiben).

itte Quli gab ber SBorfiaub ber SJeueu ®ad)»@efea}d)oft beu
TOlgliebern über ben $Ian tiefet $e[te3 einen furäen lieber»
blicf, äRitte September erfolgte bie 3u[enbung beä ^rogrammä.
®em Seidiger 2t)omanerc£)or fiel ber §äuptanteil an ber
®urc£)füJ)rung be3 inufifalifd;en 2eitö p. 3ln ©teile beg er«

frontten Dr. ©uftab ©ct)recf mar ber rüt)mlic£)ft befannte Drganift ber
Irjoma§firc£)e, $rof. tarl ©traube, im legten 2lugenbtic! bereitroiltigft
getreten. Saä Drtf)efter War bon ber tgl. fapelle in ©reiben geftellt,

roobon bie §erren §abemann (Sßioline), genier (©etlo), SEt|iel unb §afe
(ffinghf^ $orn), griebmonn (trompete) }iäi an ber foliftif^en Begleitung
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beteiligten. Sin biefer Ratten auä) aufjerbem meljrere SKitglieber beä
Ät^tger @emanbl)au§orct)efter3 teil. Gc§ fei gleicf) ^ier gefagt, bafi biefe
iotnu)a;en Seiftungen ber Orctjeftermitglieber ooräuglid; maren, baf? einige
babort bie Ijoctiften fünftlerifdien 3lnjürüil;e erfüllten. Sie Drgelbegteitung
übernahmen bte Herren aKetjrmann aus! §erne i. SB. unb £oi>f (ISifenatfi)
S)er betnätirte Dr. äRaj ©eiffert aug Berlin füiette baä ISembato. ©aS
©oloquartett beftanb aug ben ©amen grau Dr. (Slfe §elling*3iofentfial
grl. yjiarttja Slbant, .unb ben ,§erren §an§ Sifimann unb Dr. SSoIfgang
yto.fentljal, fämtlid; au« Seidig. ®ie Seiftungen biefer Bier fünftler
oerbieneu ba^ größte Sob. —
Sa3 geft begann am 29. ©ept. Bonn, mit ber TOitglieberBerfammlung

@egen]tanb ber Vorträge roar bie reichere mufitalifc^e SSerforgung beg
©ottesbienfteg, Sßortragenbe Dr. ^ultug ©menb aus üJiünfter unb *Brof.
Dtto Südjter aug Bresben. iöefUrtoortet rourben eine gröfjere S3erüc£-
fid)ttgung S3ad)fc£)cr Kantaten, bie ©djaffung Bon ,fird)endiören unb bie
3tn|teUung Bon materiell fid)ergeftellten Kantoren.

3£ad)nuttagg toar baä erftc Konäert mit (£t)ören ber Spontaner. Slufier
getftlidien unb iBcltlidjen £f)öreu rourben einige roeltIict)e Snftrumental»
lajje (Sromüete, $orn unb ^ofaunen) gefüielt. ©ämtiietje Hummern
ber Sortragsfotge flammten auä ber geit äufyaä. ©o tonnte Dr. I. öeuft
in feiner ganj ooräüglidjen Einleitung jum geftBrogramm fagen: „S)iefe§
ttrteg^Söad)»geft, bas burdjaug im ^etdien ber tfieformattongfeier ftebt
tonnte aud) als ein mujitaiifdjeä Suttjer=geft bejeicijnet tBerben."
«on ben Bielen Äßinponiften, Bart benen SBerte aufgeführt rourben

bürfte bic 2Kel)räat)I, felbft bem 3tomen nad), ben meiften unbetannt ge»
roeien fein. Sie SBerte fmb fdjrocritdi Beröffciitlidjt. „gnnäbrud, idi mufj
bid) la|jen" Bon 3faa£ (um 145UV) ift baä einjige üieb, baä befannt
ift. Sie fmb, befonberS in jold;er Sluffütjrung, freute nod) roirtfam. äßie-
Biet äarttjeit, Qunigiett, Sraurigteit, greube, älnmut, ©dialttaftigfeit,
ja §umor fmbet man ba auägcbrüdt!

s^rof. Straube, ben id; alss Borjügltdieu Drgelmeifter fdjßn tannte,
jeigte fid; mir t)ier als ebenjo Bßräuglid;er Sirigent. & leitet mit S3e-
Itimmtljeit, Umjidjt, grünbltdjer Satt;tenntniS; fein tStjor fang mit ge»
nauer ytt)t)tl)mif, feinen ©djattierungeu, folgte alfo feiner Leitung aufs
genauere, l)atte gute aiuSfpradje. ©Bäter fang ber roadere (lijox roettlicbe
üieber oon yj£euoelsfol;n, äömtlcr unb feinem Kantor ©dired im iöurg-
t;ofe. äüartburg, i)J£onö)d)etn, unter Räumen im §erbft|d)mud, beffen
Sdjattcn auf bem Söoben flimmerte,' fdjöner ©efang: eine ©sene für
teiajenborf

f

!

ä)er ge|tgotteSbienft in ber ©t. ©eorgentirdje leitete ben §auptfefttag
ein. Dr. yulmS ©menb Brebigte turj. Xhenia: Sutljer unb söaei). 2)i'e

^rebigt roar oon irjatjrem greiftnn erfüllt, tonnte (irjriften toie Ungläubige,
^autijeiften roie Sltljeiften befnebigen. Pfarrer i*eu|d;ner aus »reiben«
«lajemig Ijielt bie Liturgie, §oforganift ^aul §oüf fBidte S8ad)g gewaltige
F dur-5Eottata. ^ jei gleicrj mit errodbnt, bafj biejer Bortrefflidje Mnftler
aud) bie große e moli-guge nebft ^ralubium unb bie große g moll-gan-
tafte unb guge im §auBtfonäert, jotoie bte Segleitung im (äotteäbienfte
fBtette. torofje 2ed)tttt, Btele unb große Sd;attierungen beä geitmaßeg,
teiner SSortrag, nur roar baS geitmaR ftellcnroeife fo fcanell, baß bie £eut=
lidjteit barunter leiben mußte, root)l im ^ujammenljangc jteljenb mit
einer langen Krantljett, Bon ber er erft Bor turpem genejen ift. SJiangel
an Kaum Berbietet meb^r afö bie bloße (Srroäljnung ber Äamcn §einrtd)
Sdjütj, äRartin Sutl^er (oierftintmiger SJiotettenjag „Non monar, sed
viv^m!", herausgegeben Don Dtto iHidjter), 5öad; (bte roenig befannte
ljerrtid;e Kantate ,;mz (Sott niebt mit uns biefe Snt").
Siom ^auptfoiiäert nun nod) ein Baar SBorte, nadjoem icf) fo Diel Boraus-

genommen, ©ctjon roar S8ad;S ©olotantate: „«is^er tjabt ifjr nidjts
gebeten in meutern SJamen", Brädjtig bie äßerte Don Krieger, ©enfl,
©djein, über alle SBortc erljaben, gewaltig unb erfd;ütternb iöadjS Kan«
täte „Ein' feftc Söttrg ift unfer G)ott", worin nochmals bie %t)omann
nebft üeiter, bie Bier Seidiger ©änger, bie Qnftrumentalfoliften bie herr-
lid;|ten üet|tungen baten. Qn ben ©djlußBerS beS EbßralS „®aS aBart
fie folleu lajfen ftatjn" ftimntten bie 3uljörer mit ein! (SS war einer ber
erhebenbften Slugenblide, bie id; erlebt.

®en ©d;tuß mögen bilben bie SSerfe Bon Karl Mocco, bte, mit äterlidcjer

©ithouette umrahmt, auf ber erften ©eite beS geftBrogrammä flehen,
darüber ftet)t in großen JJoten unb Sßud;ftabeit:

B..a..c..h...
$ier Settern bloß in turjem ßeilensuge,

feäfd;were ©ruubbaßtöne einer .§immelSfuge
lieber baS %.i)ema Suther=eifenach ...
Sein ftoljer SJame, großer älceifter Sad;!
SBie beutfd;e Kunft tn fremmer ©d;öni;eit fd;afft,

SSeltweit hinaus ruft'S beiner Drgel Kraft.
©ei benn in fd)werer Seit, beim ®onner ber ©efdjüBc,
Sein ju gebenfen uns heut' boBBelt nüjje!

Stählerne griffe leih' öu unfern Büngern,
3)er gugen Sd;arfjinn griebenSfud;ern/«bnttgcrii,

SKit fd;öner ^nbrunft bleib' uns allen nah,
Sit frommer SJfitfenfjelb, B . . ., A . . ., C . . ., H!
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fRobert %iam.
@in SEonpoel, ber fein ©ct)ör oerloreu!

. . . Tian glaubt nur fchmer an feine tauben Cbrcii,

Sucht fie biel -eher bei ber lauten SRcnge,

Sie ad)tlog, baß bas Schöne fic betbränge,

• • SSolt Itngcftünt nach buntem glittet rennt,

Xen feinen 9{eij ftumpffinntg nicht erfennt,

Söetl fic allein ben lugenblicl genießt

Unb edjtcm füllten lauuifcfi fiel) bcrfdjließt.

. Ser Muftier aber l)ört mit iuueru Dbren,-

©r meiß, fein Schaffen gehl bod) nicht berlorcu,

äöeiß, mo er trifft auf jartgeftimmte Seelen,

Sa wirb fein Sieb beu 3nu I,cr wirf)' bcrfehlcn,

Den mahre ffunft p alter $cit geübt —
Sie ftrafjlt nur heller, mar ü)r Sdieiu getrübt,

Der Sonne äfitilicf», bereu Ieud)teub Sid)t

Siegreich, unb flar biird) 9farfvt unb Webe! bricht.

— — Seit SJieifter grüßt ber leibberniaubtc $(üt)mc
',

Ser Söonner !
, ber bic Reißen Sabaftröme,

Sie ftarf aug feiner geuerfeete bredjett,
"

3u uns erfdjütternb läßt in Bülten fprecheu.

Aug fid) erfdjufen fie neu eine Sßelt,

Sem gerben ©d)idfal trotjenb tute ein £;>elb,

11 nb fo ermudjs für fic aug alt beut Seib

Tie SBunberblume ber ltufferblid)feit.

Salter St'achlcr («erlin).

'Berlin* Seit aieigeu ber ©rftauffütjrungeu unb 9ceueinftubtertmgeii
eröffnete biegmal bie Ä gl. Oper. Stach langer Qeit ift mieber ein kr«
beitgplan aufgeftcllt, ber nod) äftöglicbfeit gutmadfeu mitl, mag in Der»
gangenen fahren berfäumt mürbe. äJiit äKosartg „gigaro" begannen
bie Keueiuftubierungeu. Am Sirige utenpult ftet)t nicht mehr 3iid)arb
Strauß, beut mir bie fchönfteu äRogart-Abeubc berbanfeu, fonberu
Dr. "(Stieb r ij , ein tüdjtiger Äapellmeifter, ber im Sempo hinter Strauß
faum prücfbteibt, aber nicht bie gleiche Seid)tigfeit unb Anmut bamit
erhielt. 58or allem fehlt ber Auggleid) pifdjen ©jene unb Drdjefter.
©tiebrt) übertreibt $iano mie gorte unb t)emmt mit feinen ftarfen bt)«

üami}d}eu ffiontraften jebe feinere ©ntmidluug unb Steigerung. Die
beften Sräfte ber Dper unterftügteu feine ©inftubierung,' alten boran
Sri. 3Jcarberr, ein guter ©herubin, unb $err Söohneu, ber niefit bemeg«

inib überlegen genug fpielt, bafür aber eigen unb übergeugeub feine
Partie burchführt. äJfan hatte fid; überhaupt groge äMbe gegeben, bie

SRejitatibe gut borbereitet, ben Sejt bon §ermann Sebi burdjgeführt
unb aud) in ber Qnfgenieruug mancheg SKeue, menn and) mit unterfcrjicb«

liebem ©elingen, gebradit. @o gltd) ber Abenb einer biclberfprerheubeu
Oubertüre, bie aum erften Aft ber ©pielj-eit, ber ©rftaufführung uou
Seo S3lechg Dper „iRappeflopf", öerbeißunggbolt überleitete. — '©g

ift

fein neues Söerl, bas Seo SBIed) berausbrad)te. SSor meljr als jeljn Qafiren
berfuebte er bereits fein @tüd mit ber Df)er „Stlfjenfönig unb ajfenfdjen-
feinb", bie ftmrlos ' bom ©pielptan öerfefimanb. $Kacb burdjgreifenber
Ueberarbeitung. ftellt er fie nun als „Safsfieltopf" in einer „^Berliner

Raffung" erneut pr ®istuffion. ®ie 3{aimunbfd}e gabel bat oft itjre

©cbulbigfeit getan, aber erft bem Sibrettiften Sictjarb SSatia mar e§ bor»
behalten, bie ©eftalt be§ aJceufcbenfeinbes ins £ragifd)e ju febren. So
ift aus einem luftigen ©piel, bas bem. Marren ben eigenen ©Riegel bor»
bält, eine tompligierte Dfjer gemorben, bie aBirftidjteit unb Räuber,
SWärcfien unb motibierte ©t)aralteriftif nebeneinanberftellt unb an biefem
3miefpalt fdjmer ju tragen t;at. Seo SBIed) bat mit ©raf §ülfen mandjes
geänbert, bas S?orff)iel geftridjen unb ben 2lfyenfonig auf bie beibeu
Scfjlufjaite bermiefen, aber aud) fo ift nur roenig gemo'nnen. Sic lang-
atmigen, immer roeid)lidjer unb füfjlicljer merbenben ©efänge bom 9ttf)eii-

fönig unb SKenfcbenfeinb ermübeu unb läbmcn jebeä Qnt'ercffe. SBlecfis

ÄRufif bat eben nicfjt bie ffiraft, längere, bramatifch entbeljrlidie Partien
SU tragen, fie ift fapellnteifterifd) gemanbt gefdjricbeu, aber uid)t über»
;,eugenb unb burebbringenb. Sie ©tarte ber Partitur liegt allein in ben
flcinen liebmäfiigen Einlagen, in ben coupletartigen Steberu, ben ©eure-
f^enen unb Suetten ber Slebenficrfonen, bie SSIcdjs S3egabung für baä
«olföftüd an äßufterbeifpielen geigen. Siefen ©tücfen unb ber gerabeju
glänäenben 33efe|(ung, bie bie Herren Sobnen unb ©djroarä als SRibateu
cinanber gegenüberfteltfe, ift ber ftarfe lofale (Srfolg ber Sluffübrung ju
oerbanten. — 2ln äufjerem Srfolg fefjlte e§ aueb bem Seutfd)eu Dpem»
t)aus niebt, als Sireftor §artmann feine neue ©inriebtung Bon Sgnaj
Prülls äroeiaftiger Dper „Sas golbene treu^" tjerausbraebte. 3lus ber

1 ©inetana. 2
58eetf)0öen.

^tanjofenover ifl unter öai'tmauns .stäuben ein i)ateiläubi)d)es ©ti'ui

gemorben, aus ©outrau bc TStncrc mürbe ein ©uutram bon Sintern,

aus Scicolas s^arifot ein 3fifotauä *|Jarifius ufm. Ser ©ergeant fingt

feine beliebten ftriegsftücfe pm ^ublifum, als feien fie .für bie'fe 3eit neu
gcfdjricben. ©s getjört fd)on ein licbeboll mitgefienbeä ^ublifum bap,
um bie g-abet aud) für bic beuffdjen gretfjeitsfriege. au,',uncl)mcu unb über
bic franäöfifdjcu 3Jtarfd)fIängc ber Partitur tjüimcgäiibörcn. Sanft gebt
ja alles fo bieber unb treufterjig in ber ßper p, bafj man biefer Ieid)l-

flicfjenben, itid)t gcrabe tiefen äUuftf einen 8IIt lang gauj gern subört.
bann aber bon nid)t abpmebrenber ©iutönigfeit im'b ©leidnnäfjigfcit

entmaffnet mirb. SKic ftets in ber Ct)artofteuburger Cper fab, mau eine

tüd)tige, gut borbereitete Aufführung. — SStc fid) uufer .fonjert leben
im bierten friegsminter geftalteu mirb, ift im ^eidien ber Sid)t= unb fohlen«

crfparniä fdjmer borausäufagen. ib
l
ci SJififd), ber bie pI)ill)arntonifd)C.n

.tonjerte mit altgemohuter 5rifd)c unb ©laftyität eröffnete, fab es bics«

mal trüber unb matter aus als fonft, bod) roaren mit ber 5auft=©t)tnbt)onic

Siftts alte ©djatten bes äußeren iöilbes fdntell mieber bergeffeu. Sind)

im erften Sondert bes ^t)ilt)armonifd)eu Chores, bas einer Sutl)cr»gciev

galt, b.ad)tc man taum au bic ©dfmierigfeiten, bic biefeu großen Sondert-
abenben fet^t cntgegenftel)cn. ^fJrof. Ddjs begann mit SSagners ,,3Badi'

auf" aus ben „SReiftcrfingcru" unb ließ biefem l)errtid)en' Seginn eine

Motette folgctt „Non moriar", bic Suther fornfioniert Ijabeu foll.' Suttjers

31utorfd)aft ift inbes nicfjt bemiefen unb bie 3Rufit fctbft, eine regclrcdjte

Surcbfdjnittsarbeit aus ber 3eit ber flaffifdjeu (St)ormufif, bat luenig ,',u

bebeuten. Stacfi ber Motette trat 9Jad) unter bie SJcufifer. ©eine Stau«

taten „äßär ©Ott nidjt mit uns", „(Sin' fefte SBurg" unb „(Jfjrift lag in 2obes»
banben" erf'langcu in prächtiger 3tusfüt)rung, SSerfc, in beneu 5ßad)

fein eigenes iBcfenntnis pm Suttjertum niebergclcgt t)at unb bie lange
in unferer 3£i f uad)flingcn merbeu. 3Jebeu biefen grofjcn Slbenbc'u,

bic bie eigcntlid)C Sonjertjett einleiten, haben ©olofonäerte unb Sieber«

abenbc ciugcfctit unb fd)ou eine gute ©trecle 33eges prüdgetegt. einige,
sJieut)citcn magten fid) hier berbor, fo ©rdjcfterft'üde bon Qotjauucä Clc«

meng unb (Sbbarb JJlorife, bic nur als Slnföngerarbeiten p bemerteu
fiub, bann ein „Sebantinifdjeg Sionbo" bon ftermanu Unger, ein gefd)idt

entworfenes" Sonftüd" ofjne ftarte innere SBertc, unb neben einem „Son«
fptel" bon Stuxt ©d)ubert bag geiftbollc Drdjcfterroubo „§arlefins Sieigcu"

bon ft-erruccio S3ufoni. Unter Seitung bon .^ermann .^jcitjc, ber fid) ber
neuen ^robuftiou bcrpflid)tct fütjlt, ließen fid) bie Reinheiten beg S3u-

fonifd)cu ©fitdc? nur ntjueu,. bort) mögen biefe lofeu ©ätidjen mit ibrem
iiberrafd)enbeu ©ct)Inß bon ftärt'erer aöirfung fein, 'Jobalb fie in Weift

uub Sempo bom Sirigeuteu ridifig erfaßt merbeu.
Dr. (ijeorg S rb ü n e in a uu.

93tberari). 3ur Rcier beg S£ageg, au bem bor 100 ^at)reu Quftiu
Veinrtd) ,f u e d) t ftarb, faub hier ein einfacher unb mürbiger älfufif«

feftalt ftatt, bei bem ber befanute ©ilcher^-orfdier Bopp bic ©ebenf«
rebe hielt. Ser Sßortragcnbe entrollte, tuic mir bem ©ehm. 3Ji. entnehmen,
ein flareä, mit Siebe bearbeitetes iöitb bau Sfuccnts Sebeu unb Schaffen/
feinen (Srfolgen unb feinen Sd)tuäd)eu, bem eine eiuget)cube Sarlegung
ber Sunftricbtuugeu in ber pjeircu .^älfte beg 18. ^abrfjunbertg böran«
gefebieft mürbe, 2ttumuat unb im Theater in .SSiberad) fanb ber
einer Sd)aufpiclcrfamitic entftammenbe (ftneefit mürbe am 30. Scp«
tember 1752 geboren), in ber Satcmfd)Ute uub beut follegiatftift in

(Sßliugcu borbereitefe, bei feiner Stnftellung erft lOjäfjrigc ' *)5rääepfoi:

unb aRufitbireftor einen günftigen ©oben für feine; Sätigf'eit. sBäh«
renb ihm bie Sd)ule biel Sterger bereitete, mad)te er fid) mit (Sifpr unb
Siebe an feine mufifaüfdje Slrbeit. (5g ift ftauuenb, meldjc SJfcngc fireb«

tidjer unb meltlidjer Sompofitionen feiner Jcber eutfloffcu unb meld) aus«
gebeljute Sötrffamleit ffineefit in Schule, firebe, Ifjeater unb ffionäerf«

faal entfaltete. Aber erft in ben neunziger ^abreu beg 18. gahrhuubcrlg
machte er fid) an SIrbciteu, bie feinen 9vuhm begrünbeteu; cg fiub bics
bag (Slementarmerf ber Harmonie uub beg ©enera'lbaffeg, eine bollftänbige
Drgelfdjule in brei Slbteilungen, bie SBreitfopf & gärtet in Seip^ig in 58er»

lag nahm, eine Mabicrfdjule, ferner im herein mit Pfarrer ehriftmauu
bag Khoralbud) für bag neue mürttembergifdje Sanbesgcfangbud) uub
ein ©fjoralbud) für bie ebangetifdje Sanb'cgfirit)e in äiatjem. Seine
Choräle, benen Ijeute ba unb bort ein gemiffcs ^atfiog unb ber SDcauge!

an tieferem ©etjalt borgemorfen merben, enffpraugen feinem urfprüug«
lidjen unb edjten ©djmabcnfjeräen unb merbeu bleibcnbcn Söert Behalten.
Sfnedjt mar aud) ein frudjtbarer äRufiffdjriftfteller; als foldjer befd)äftigtc
er fiel) längere 3eit mit bem mie ein SRcteor auffauctjcnbcu Slbt Vogler.
(Sin lange getjegter SSunfrf) ftltedjtg, eine bebcutcubcrc mufifatifdje Stellung
augmärtg p erlangen, ging erft fpät in Erfüllung; er mürbe 1806 als

Sireftor an ber §offapelle Stuttgart angeftcltt. Slb'cr fein borgefdjrittencg
SebenSalter unb 3utrigen aller Art. nötigten ihn, fchou 1808 mieber nach
SBiberad) prüdpfeljren. ®in ©djlaganfalt ntadite bem arbeitgreiefieu,

cutbehrunggbollen, an Erfolgen unb entfäufetjungeu fo retchen Sehen
am 1. Seäcntbcr 1817 ein ©übe. — beigefügt fei' biefem Berichte noeb,
baß ffued)t eine ©t)mpl)Oitic „Songcmäibc ber Watur" gefdjrtcben bat,
bereit ißrogramm Sßcrioaubtfdjaft mit betu geigt, luag man beu progrant«
matifdjen Seifgebanfcn in Seethoocng ^aftoralft)mpl)onte p nennen
gemohnt ift. ft-enter ftat ffined)t mehrere Opern berfaßt unb ©dullers,
Sieb bon ber ©locfe metobramatifd) bearbeitet. 3Jiit bem 2f)eorctifcr

Sned)t gefjt §. ffiiemann in feiner ©efd)id)te ber äKufiltheorie berechtigter^

meife fdjarf in! @erid)t. lieber fnecht bat gefdjriebcu ©mit Üauffmann
1892. — Sag geftfongert brad)te eine Rüge über B—A—C—H (1791),
SSruchftüde aug bem 23. $falm, aSed)felgefang ber äJiirjant uub Sebora
(1781), tantatina (ÜBie fönnen mir, SSater), ein ©ruchftücf aug beut

©ingfpiel „Ser ©chulj im Sorf" (1788) ü. a. m.
'.
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fttötttg. 9U» crftc Utauffül)ruug bei 3|>ifi%cil -ty&-fea»-£a|ify!aiei:

ain 7. Cftobcr bie breiartige Operette „^apa Bad)ftclz" aus ber. Saufe:

35er Dichter unb Sombonift ift Sfl&ert Slrnolb. 23a§ er mit feinem: Sftufen»

finbe an ipanblung zur SBelt brachte, ift — na, fagen mir, eben bie £>anb=

lung einer Oberette. ©ie ift zmar zeitgemäß unb originell, aber burd)ta£g

lettfit, äuweilcu ctmaS langatmig unb toenig fort'fcbreitenb, befonberS.

im 1. unb 2. Slft, mo einige ©trirfje beut äBerfe nur jiim Vorteile gc»

rcidicn mürben; ber Dialog mutet mantfjmnl fehr alltäglid) unb mdrt

gcrabe neu an. Slber ber j]mecf einer Operette mirb jdjließtid) erretetjt

:

ipeiterfeit unb Sadjluft merben zur ©enüge erregt. C£iu mit allen SBaffcrn

gctuafdjener ©djneiberSgcfell üerl)ilft im Jpanbumbreheu .'perm Bad)«

ftelg zu brei unct)elid)cn ©ötjncu unb red)tfertigt fo beS .<perrn 5ßaba

SJfauubarfeit üor ber tatfräftigen ©emahlin. 21IS bic brei Söhne ftcllcn

jid) bor ber geriffeue Sdmeiber felbft, fomie notgebruugeu ein eben auS
bem gelbe auf Urlaub zurücfgefet)rter Seutuant unb fein Burfd)c. Die

ungleidje „Brüberfd)aft" füljrt natürlich p allerlei Sßertbicflungen, bie

üor allem Den ueugebadenen tyapa in maitdjc Slufregung unb Verlegen»

tjeit berfefcen, bis im 3. 2lft, mic fidyö gebührt, ber knoten ju aller S8ot)l»

gefallen gelöft mirb. — Die Vertonung ber Serütntcrlage ift ber ungleich

roettöollere Seil ber Operette. Entbehrt fie and) einer befouberen Dri»

ginalität, fo muß fie bod) als adjtenStucrte Slrbeit auerlannt merben.

Im mufifalifd) bebeutenbften finb gemäß bem bisherigen Sdjaffen beS

Somponiftcn eine 9teiI)C im SBolfSton gehaltener Sicher, für bie 3lrnolb

ganz nette Slfelobieu gefdjricbcn hat. Einige gefällige Saujmeifen fügen
jid) gut ein. Der ffomponift ift fein BerufSutufifcr mie Sef)ar, %äll

unb ©ilbert, bic mit bem ganzen ^Raffinement moberner ^ßtjrafierung unb
^nftrumeufafion bie 3ul)ärerfd)aft in ihren Sann fliegen, StrnoIbS SDhtfii

ift frei Don äußerer Effeftt)afci)erei, oermag allcrbiugS beSljalb aud) ntandje

noch sutage trefenbe Scaibität uiebt 31t überbecleu. Qm allgemeinen
jeidjuet fie jid) burd) Seidjtflüffigfeit auS, mie fie üor allem in beu meto»
biöfen Duetten unb Quartetten, fomie ben Enfemblefäbcn ginn SluSbrucf

fommt. Sie (vuftrumeutatiou I)at Emil Satfer übernommen unb ge=

fdjicft biirdigefüljrt, menigftcnS bat er alle SBertc herausgearbeitet. S.
*

(Stettin. Die Uraufführung ber iReformationStantate für gcmifdjtcu
Ehor, ,finberd)or, großes Ordjcftcr unb Orgel Don Utrtcb ,<pilbebranbt

in Stettin mürbe oou ber ,fritif als ein bcbeuifameS mufifaltfdieS Ereignis

gefeiert. Die unter Scihmg Robert SBiemannS bereinigten fiirdjen»

chöre üou Stettin unb Umgegenb, ba§ ftäbtifdje Orchcfter, fomie E. Dbi«

hoff (Berlin) unb .Ci. .<p0ppe (Stettin) üermittelten baS in fünf Seilen
aufgebaute großzügige SSerf als <pauptgabe beS pommcrfcfjen tirdien«

mufitfefteS. 3lod) nie ift bisljer unternonimen morbeu, SKarfin SuttjerS

tuorrigeS *ßrofaioort in Söne ^u faffen. 3)ieS ift beS ,ftomüouiften üou
faftor Lic. & Qüugft (Stettin) üermertete Qbee. 8luf beu ©cbanlen-
gang ber Kantate, ber unS bie (Skftalt Sutt)crS in Urmüd)figfeü, tampfcS»
mut mie ©ottergebeuljeit l)craufbefd)toört, l)icr näber einäugcj)eu, »er»

bietet ber 9taum. — JpübebranbtS Stil ift ed)t unb eigen; ei- ift ebenfo
bramatifd) unb tjarmouifd) frei luic in ber Erfinbung! SärgeiibS filieft

bie mübfame „Slrbeit" burd), 3J(elobic unb Safe fd)einen it)m mcl)r mic
burd) Intuition ju^ufließen. ScirgenbS ftellt er bejonberc Slnforberuugen;
alles atmet bie reine grifdje urfprünglid)eu ScbenS unb jünbenber S8c=

geiftcrung. DaS motibifdie Sdjaffeu, bie reidjen Harmonien, bic färben*

frifd)C Qnftrumentierung unb Tonmalerei finb üollfommen mobent, unb
bod) ücrliert er barüber bie alten Slirdjeutonarten niemals ganj auS bem
?luge. 3)iit berl)ältuismäßig geringen Mitteln merben biirdjmeg große
unb moberne SSirtungeu erreid)t. — Sin ihrem btamattjdjeit .§ö't)ci)unft

(int 3. Sa|) erbebt fid) bic Sonfbracbe 31t ungeftüm fortreißenber Ö5e»

malt, ©länjenb ift biefer Seil mufifalifd) aufgebaut unb überragenb in
allem, maS oratorifd)=beflamatorifd)C Belebung beS SertmotteS anlangt.
XaS ift ed)t bobenftäubige ftunft urbeutfdjen äöefenS, Ijeräerfrifcfienb unb
au bie Seele üadenb in fterber firaft. 3tn ämingenber SBirfaug mill ber
4. Sal^, ein cutjürfeub melobifd)er ßmiegefaug üou ©laube unb Siebe,,

mie äioifdjen Gimmel unb Erbe, biefen Sraft'l)öt)eOunft faft nod) über«
bieten, äöeit ntel)r als eine bloß auf baS Sutl)er»^al)r ,$ugcfd)mttcuc

geftfomüofition ift öilbebranbtS großzügige SchöOfung berufen, gleid)

ber beS großen StjomaSfantorS burd) bie Qal)rl)uuberte 311 leben. ' Sic
mill unS erjd)eineu mie ein fräftiger lufftfjrei gegen alle falftfjjüngigcu

»efefibungeu beutfdjeu SßefeuS; ein ed)teS tiüb ber großen StriegSzeit

unb für biefe geboren, üoller SiegeSzuüerfidjt unb gang baju angetan,
fiel) fiegenb bie ^erjen beS profeftantifdjen 3)eutf'd)tumS ju erobern.

Dr. Otto Sl)ielfe.

I

^unft und ^ttn(!(er
|

•.«».»..-..»..•...<_,(»
— Scr Setter bc« «ercins für altflaffifdjc Wufif in »erlin, ©uftaü

S c u 5 c io S t i
,

feierte feinen 60., äSiltielm ö a u b m e r g in Berlin
feinen 75., ©el)eimer Somtucrjienrat Slbo'lf S d) i e b m a t) c r in Stutt=
gart, Seiter ber mcltbclannten ^tanofortefabrit', feinen 70. ©cburfStaa.— 2im 14. Cftober Dollenbete $rof . Slbolf © r a b

f
S f ü, in S n b c r S«

1) a u
f
e u fein 50. SebenSjahr. 1867 311 Jpamburg geboren, mar er S?io«

linift am Hamburger Stabttt)eater unb in beu a3ülom»Soiiäerten unb ging
1891 als Sehrer an baS Sonferbatoriunt in SonberSbaufen. ®rei Qal)re
mar er tabellmeifter am §oftb,eater, bann ging er 1897 an baS Sonfer-
batörium jurüd, mo er jum fiirTOdjen 9Rufifbire!tor uifb 1911 jum Sßro-

feffor ernannt mürbe. <q. yji.

Settr. ©oltl)elf, ber ffomponift bes aJh)ft-er.iumS „iWababeoa",
feierte jüngft in 358 i e n feinen 60. ©eburtStag.
— Slm 17. Oftober üollenbete tgl. 3Kufitbireftor Gilbert M eile

:

in Äiel fein 70. SebenSjafjr. 1847 als. Sohn beS SomfafietlmeifterS Meiler

äü SlügSbürg geboren,' b'efudjte er baS Sonferüatorium in SKünchen unb,
ual)m nad) bem Sobe feines SaterS beffen Stelle in SlugSburg ein. 1874
fiebelte-cr.uad),#sn!.burg, .1875 nad) üel über, mo er baitcrnb^t^fefentbatt
genommen hat. Er mar SJirigcnt beS 9tid)arb»S[öagncr=58ereinS bis 51t

befjen Sluftöfung, ©rünber unb Seiter beS ®ileftanfenord)eftcr§ wäfjrenb

befjen 30jäl)rigen 33eftel)cn§, 20 Qahre leitete er ben SRännergefangbereiu
„Siebertafel" unb ben ©tubentengefangberein, beffen Et)renmitglieb er

ift. 1875—76 mar er als SBioloncellift SJcitglieb beS 58at)rcutf)er Or=
chefterS.

'

.\\ •.'.'(.

fc — SSillt) SR e l) b c r g , ein Sdimcycr, ift Sireftor beS,fonferbatoriuiijs
in 5Dtanut)eim gemorben. •

— ®er Sertiner SJtujifjcbriftfteller Julius ^ u, d) k feierte feinen 80. ©e«;
burtStag.

— Otto S e ß m a n n , ber befaunte SBerliucr Schriftfteller, ber lange
^aljrc Ijinburd) Schriftleiter ber 9(. S0(.=g. mar, jieljt fid) nad) 3£ c i m a ,r

jurüd.

— ®ic ^ianiftin Ella 3 n a S * S t cf h a u f
e 11 erhielt bic IRote-

freuä=3!)(cbaille.
'

:
— Sütbolf b. 3)i i I b e hat fid) in Berlin niebergelaffeu.— Slnton ©ift er maus ift üon Berlin nad)' SRotterbam in feine

.'peiiuat übergcfiebelt.

— Emalb ©träßer, Stöilt). W a u f e
, ^ojefrt) £> a a S

,
gelir

ü. äß ein gar tue r u. a. äReiftcr, merben in biefer Suieläeit meft'tfadi

mit neuen unb älteren Ord)eftermcrfeu git ©el)ör fommen. dhn bielc

ffiamntcrmufifbcrcinigungcu unb bie qsioittftcit tun für baS ^imftfct)affcu
ber ©egenmart nod) immer nid)ts., ©o^ialeS Entbfinben, ihr Jörnen
unb Xamen, gehört aud) §um fünff(erifd)en Söirfcn!— Dlicharb Singer mirb fid) im fommenben Söintef in Berlin
Hamburg, ®reSben, Sei^jig, Sfaffel, ,fötn, Süjjelborf ufm. l)ören laffeu:— ®cr Sirigent Sljbert ü. 5ßauer-33ubaf)cgt) mirb im nächfleii

SBiuter fed)§ Eonjcrte beS Sccuen SOiündjcncr SonäertorchefterS leiten.— ,ftarjellmcifter gritj E a
f f i r c r beranftaltct in Tt ü n cf) e n „Sxari)«

mittage für neue JKufif", bie auSfd)licßlid) unaufgefübrte äBerfe lebenber— unb sioar bormiegenb Stcündjener — Sonfünftler bringen merben/— Sofebl) .'paaS Ijat eine größere "Jht^aljl. bon ®id)tintgen Eäfar
3-laifd)lenS für eine ©timmc mit tlabier in SOcufif gefegt..— ?f. ü. SB c i n g a r t u c r hat eine guge in c moll bon SJiojart für
Did)efter bearbeitet.

— Slbriaau S i e f f e r i 11 g ,
glndlid)cr 33eji|er einer munberbolleu

^etri=StrabibariuS-@cige, mirb in biefem SBinter eine rege .tonäert-f

tätigfeit entfalten. Er ift §ur 3)(itmirfung als ©olift in Stettin, Ham-
burg, SreSben, Sübed, äJiagbcburg, Jßrauufdjmeig unb anberen Stäbteit
üerbflichtet morbeu. "

,— ®ie Bearbeitung bon SffieberS Eurt)antt)c burd) Dr. ©tephuii
in EiSIeben ift bereits bon bier Smhnen angenommen, bcSfetbeu 2lutDfs
Bearbeitung bon «pänbels %epl)fya in 26 ©täbfen, bon ftubaS SOcaffabäuS:
in 45 ©täbten benuljt morbeu.
— Dr. ffiunf emittier (Siel) Ijat eine fünffä^ige Eellofuite nadi

©pitjmeg bollenbet, bie in 9ceuß jur Uraufführung fommen foll unb audi
auf bem Programm beS tunfemüller.SfbenbS in ber Kölner SRuf. ©effell«

jd)aft.(gebruar 1918) flehen mirb. Es ift luftig, mie ber alte famofe ©bitj»
meg SJiobe mirb. guerft habe id) auf bie innere »ermanbtfd)aft bon
3of. §aaS mit it)iu aufmerffam gemacht, bann tarn Sq. Saun mit ©biß*
megtana, bie freilich faum Berührung mit SpiljmcgS Suuft hatten. Scun
taurf)t ber Kante mieber auf. ,'poffeutlich mirb mehr als Sbitüocgeridi
barauS! SB. SJi.,— Jtammcrfäitgcr Jpeiurid) So e n f e I bont Hamburger ©tabtt£)eater
mtrb ©aftfoielc unb toujerte in Berlin, .spaunober,. ®rcSbeu, aiiünchen,
Dürnberg, granffurt a. 3Jc. unb Köln geben.— ®ie Seituug ber Hamburger »olfSoper mirb ber frühere Sireftov
beS Sephj3er ©tabtthcaterS, 3iid)ter, übernehmen.— fabellnteifter iRidjarb S c r t geht als Scachfolger ©illcS bon Stettin
aus ipofttjeater in §annobcr.
— SSte aibolf 5prünterS in Silfitin ber Berliner „Sonfunft" bont 1. Sluguft,

mitteilt, mürbe ein in einem Qibilgcfangenenlager internierter Eng*
Idnber, ber tombonift Selanb Eoffart, bbn ber Sgl. ."p

f
b e r j'u

® r e S b e u freigebeten unb als Etjorrebefitorbolontär angeftellt. 3lls:

eine XreSbeuer gantilie ihn 31t feiner neuen Stellung mit einem Blumen
forb beglüdmünfd)te, mieS it)n ber' befdieibene Englänbcr mit ben SSorteu:
„er fönne es feiuent «aterlanbe ntdjt antun, biefe '.'pulbigung anzunehmen"
Zttrüd. ®as mar ganz gehJtß eine „feine" Familie. ©fahbalöS aber ift,,

falls bte Erzählung auf Satfacheu beruht, baS Borgcl)en ber SreSbener
^ntenbanz, bte feine Slhnung üou ihrer fozialen «ßflictji zu haben fd)eint. 3ft
beim tu SreSben fein Seutfcljer für bie ©teile zu finben gemefen? ®er
Engldnber, hat er fid) aud) cd)t cugltfd) lümmelhaft burd) feine «Jcuße-
rung betragen, ift botf) am menigften zu fabeln. ,.

rr Sunt <§>ebä<btni$ unktet 'Zoten t
— ®en "pelbentob faub Ehormeifter Otto Sieinz, S r e u 3 (Berlin)— «Kaj 3v 1) r , Senor am SPlündjener ©ärtnerplalitheater. hat fid»

megen unheilbarer Scerbenfranfheit erfdjoffeit.
'

, ,

'

- ,,, ,

— Sn SKünd)en ftarb im Sllter bon 81 Sahreu bic ftürftl,<pobcnzelteritfrfic
Sfammerfängerin a. ®. Elife gelbhauS. ' - .•. , •
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— 9luS SBtfintt Wirb ber Sob Dr. S3rurto © t u b c n p § gemelber,
bet als praftifdjer unb theorettfdjer SRufiter befannt war.— 9iobert B. Wi e n b c I S f o £) n § Sob wirb aus Verlin mitgeteilt.

Ser Vanfier mar ein trefftid)er Violoncellift. ©eine 33itwe ift bie ße«
fannte ^ianiftin ©iulietta ® i o r b a n i.

23ermifd)fe 91ad)rid)fen 1

mttf

(Stil- un6 SReuauffubrtingen

— 3m Nürnberger Stabttheater fanb bie Oper „Ser
2tbt Bon gied)t" Bon Süiartin ©pörr eine frcunblid)e Aufnahme. Sie
befyanbelt baS (Scf)iclfal eines ehemaligen Sommanbanten, ber auf bie

Sunbe beS Untergang! Bon grau unb Sinb ber Söelt entfagte, nad)

Zehn Qab,ren aber erfährt, baß fic leben, ftctj aufmacht, fie ju fudjen, unb,

bem Vannftudj trot^enb, mit it)nen Bereint bleibt. SaS Sejtbud) ift laum
metjr als eine äußere Veranfd)aulid)ung biefer erzählten Vegebenf)eit;

bei gänjlidje Langel an äußeren unb inneren Sionfliften mußte ihm
BerljängniSBoll werben. Sie §auptfzene, baS 38ieberfel)en Bor bem
©tepbanSbom, bringt §öhepunlt unb Söfung zugleich, ofjne 38iberftänbe

unb (Spannung. Ser Sßerfaffer War fo als Sid)ter feinem beachtenswerten

mufifaiifdjen ÄuSbrudSBermogen int 38ege, bem man gerne eine an*

regenbe Stufgabe mit größeren Sinien unb Steigerungen gemünfcfjt tjätte;

benn an Bollftänbig burdjgebilbeter QnftrumentationSfunft unb aud) an
urfprünglidjen retjoollen Einfällen gebrid)t eS biefer frjmpatfjifdjen, ge=

mäßigt«mobetnen, Bielfad) ju gefdjloffenen gormen unb motioifd)«ein»

f)eitlid)er Verarbeitung neigenben Sonfpradje feineSwegS.

Dr. § a n 3 S e i n Ij a r t.

— 2lm ©tabttfjeater in QnnSbrud würbe „Ser ^Rattenfänger", Oper
Bon g. SB. Jorges, TOufif Bon .ftarl ©enn, pr Uraufführung
gebracht.

— ES fteljen an Uraufführungen beBor in Seidig: „©appho" °on
£>. Saun, „Etga" Bon E. Senboai (2. gaffung), „Ser ©tier Bon
OliBera" Bon E. b'Sl I b e r t: in 3Rannb,eim „©tfjarajabe" Bon 58. © e l *

l e S
,

„Sjartan unb ©ubrun" Bon 5)3. B. Gienau, in SSür^burg „Ser
Sorffjeilige" Bon E. SR a

f d) f e
,
„Ser heilige SRorgen" Bon $ l a t e n

,

in Karlsruhe „SDceifter ©uibo" Bon §. 38 e % e t, in Stuttgart „Sin altem

ift §ütd)en fdudb" Bon ©. 38 agner.
— Jpanufcfjfa, Operette Bon 3°fePh © u a g a, t)at trojp (ober burd))

ihrem StllerWeltS-SRuftfauSbrud in Seidig Erfolg gehabt.
— „©diroarätoalbmäbel", Operette Bon £. Reffet, tarn in Verlin

Sur Uraufführung.
— Slm 10. Oltober fanb im Seidiger Neuen Sheater eine SIrt Bon

Uraufführung ftatt. Sie tätige Vallettmeifterin Emma ©toubona hatte

ju SKaj 9tegerS Säallettfuite Op. 130 eine Pantomime gefd)rieben, bie

öie in ben Ueberfdjriften einzelner ©ä|e ber ©uite genannten Sßerfonen

Kolombine, §arlequin, ^ierrot unb *ßierrctte roirflid) auftreten läfjt.

Sie Pantomime pafyt fidj gefd)idt ber SKufil an, hienn aud) mandjeä im
Verhältnis ju 3legerS SOluftf j u graziös mar. Die SluSführung, befottberS

auä) Bon feiten beS DrdjefterS unter $rof. SohfeS Leitung, roar ausge-

zeichnet. ®. g.

(®afj SRegerS unfinnlid)e TOufil ju einem SSallett paffe, roill uns nidjt

in ben fiopf, roenn JReger felbft and) bie SBühnenbearbeitung als möglich

bad)te. 9lnm. b. ©d)r.)

— Sine tfd)ecE)ifd)e Dper „genufa" Bon Seo Q a n a c e f loirb bie

Siener §ofoBer herausbringen.
— 21. 9? u b o l p h (Karlsruhe) hat feiner ^Bearbeitung Bon SKojartS

„3aibe" bie beS „SdjaufpielbireftorS" folgen laffen. ®aS SBerf Wirb

unter bem Sitel „ffliojart in ^rag" unter grits (Sortolejiö in f arls«
ruhe feine erfte Sluffüljrung finben.

— Unter 23r. SSalterS Seitung roirb eine Drd)efterfuite Bon Slarl @ l; 1 c n °

b e r g (SlugSburg) im ätoetten Slfabemiefonjert in 9JJünd)en jur Ur*

aufführung gelangen.
— „^vfaruS", eine Sonbichtuug für ÜSariton unb Drchefter Bon gri|

S3 r a n b t
,

gelangte burd) baS beutfrlje ©i)mphonieord)efter in SBrüffet

pr Uraufführung.
— Qn einem ftäbtifd)en ©rjmphonietonäert in Shcmntj? fam bie 33altabe

für eine ©ingftimmc unb grofjeS Drdjefter „SJiara" Bon §anS Subroig

Sotmann jur Uraufführung.
— mar. ©ggerS „SJ8äd)teilieb" (8. V. B. ©d)cffel) für 3)lännerd)or

mit SSläfer» unb Drgelbegleitung gelangte in einem Drdjefterfonäert

beS ©d)ubert»93unbeS in SBien jur Uraufführung.— griebiid) ,t l o f e § neues ©horwerf „®er ©onne ©eift", Bon bem
ein Seil biefen ©ommer beim SKufiffefte beS ©d)toeiäerifd)en SConfiinftler»

fefteS aufgeführt roorbeu ift, wirb Stnfang 3Kärj in SS a \ e l burd) ben
SSaSIet ©efangBerein unter §ermann © u t e i S Seitung jur Uraufführung
lommen. äJlit ber 2Künd)ener S!lofe»3Bod)e fd)eint es nidjtS roerben ju

folten, toie man hört.— Dr. ©eorg @ ö h I e r bringt im Sübeder Verein ber SKufilfreunbe

g. S)raefefeS Sinfonia tragica unb 93otf)o ©iegwarts „§ettorS SSeftat»

tung" als örtliche Neuheiten jur 2lufführung.— Ser in Bresben lebenbe Norweger ©erharb Sdijelberup
hat feine fhmphBnifd)e ®id)tung „83ranb" (nad) Qbfen) in Kopenhagen
unter ©tf)nebler«3ßeterfen erftmalig jur Slufführung bringen laffen.

— 23eim Bierten granäöfifdjen Söcufiffefte in 5ß a r i S würben gefpielt

eine flaBier=S3iotinfonate beS im fflriege gefallenen gernanb § a l p h e n

,

mehrftimmige ©efänge beS im gelbe fteljenben SoniS ® u m a S , eine

Silaötei*SBiolinfonate Bon Sllböric SR a g n a r b
,
„L'amour b'Heliodora",

„Silhouettes grecques" Bon ©harleS S e b a b a unb ein Quintett Bon
jfean ©ur£.

— 8« S3 ü d e b u r g ift ein „gürftlid)eS gnftitut für mufilwiffenfd)aft-

liche gorfdjung" inS Beben gerufen unb bamit ein brennenber SBunfd)
Bieter gad)Bertreter erfüllt worben. ®er regterenbe gürft, 2lbolf

@chaumburg«Sippe, hat in fjodjherjiger SBeife eine bebeutenbe ©umtne
pr Verwirflid)ung ber giele pr Verfügung geftellt, fo baß bie gurunft
beS QnftituteS firtangiell burdjauS geficljert genannt werben lann. SBefent»

liehe Verbienfte um baS guftanbelömmen ber Slnftalt hat fid) ©raf B. 9t e i

»

f d) a d) , ein geborener SSürttemberger, ber feit ffiriegSbeginn als 2lb=

jutant beS KriegSminifterS in ©tuttgart tätig ift, erworben. Sie 3iete

beS ^nftituteS (inb hohe. ©S fe|t fid) aus folgenben 2lbteilungen p«
fammen: 1. Ser Sücherei. Sarin bie alte, aus bem 18. Qahrhunbcrt
ftammenbe gürftl. ©chaumburg«Sippifd)e 3Rufi!bibIiothef. 2. Sem
Kollegium muficum, baS ftilgered)te Pflege alter unb neuer Bolaler unb
inftrumentaler fiammermufif mit SSenu|sung originaler gnftrumente

erftrebt. 3. Ser Slbteilung für cjberimenteile 2Jcufifwiffenfd)aft: 3n=
ftrumentenfammlung, Saboratorium für tedjnifd)e, afufttferje unb ton*

pfhd)ologifd)e Verfudje, Sßho'BfJlfnoStatntn'Strctii - 4. Ser öffentlichen

Seitjftelle: Verleihung theoretifcher unb pra£tifd)er SSerte an ©inheimifche

unb Auswärtige, mufiHiterarifche Veratung, Sefefaal. 5. Ser SSüde*

burger Ortsgruppe: Pflege Ijeimtfctjer 2KufiIgefd)id)te, gelegentliche

Vorträge bei lolalen Veranlaffungen, ©ebenftagen unb 2lufführungen,

fowie lritifd)e SReferate, betten fid) praltifd)? Sarbtetungen beS Kollegium

muficum ober Bon SKitgliebern ber gürftlid)en §offapelle anfd)lteßen.

6. Ser 5|5arttturenfammlung : fhftematifd)e ©partierung ausgewählter

28erle beS 16. ^nhitymbertS m't 2luSfd)lu| Bon fold)en, bereit Neubrud

p erwarten fteht. 3ur Borfd)riftSmäßigen §erftellung biefer $ßartituren

will fid) baS Snftitut ber tarifmäßig £>egal)lten Sjittarbett Bon SJcitgliebern

empfohlener, fadjüerftänbiger unb gewiffenhafter §erren bebienen. 7. Ser

ßentralftelte für mufifwiffenfchaftlidje UniBerfitätSfd)riften: ©ammlung
aller erreidjbarer gebrudter, fowie, nad) SRöglichfeit, ber Sütel ungebrudter

Slbhanblungen, Verausgabe einer „Vibltographie für mufilwiffenfd)aftlid)e

beutfd)e UniBerfitätSfchriften" unter OTtwirfung reichSbeutfcljer, öfter»

reid)ifd)er unb beutfehfehweigerifcher Unioerfitäten, SluSIunftei für alle

einfd)lägigen fragen. — Von Veröffentlid)ungen finb eine Qeitfchrift,

ftreng wiffenfd)afttid)e, tt)eorettfci)e unb praftifd)e *ßub!i!ationen, fowie

eine gürft*2lbolf*2tuSgabe mit galftmile^Neubruden einzigartiger 38erle

geplant, ^n 2luSfid)t genommen ift ferner bie jäfjrlidje Verleihung eines

«ßreifeS Bon 1000 3Rart, weldjen ber Verfaffer ber beften beulten mufif»

wiffenfdiaftlid)en Seiftung eines gafjreS erhalten folt. ES gibt orbent«

lidie unb förbernbe äRitglieber beS ^nftttuteS. SBährenb bie Erftgenannten

Born fürftltdjen §ofmarfd)altamt ernannt werben, bilbet bie Voraus«

fegung pr Erwerbung ber förberuben SRitgliebfchaft ein 2lufnal)me*

beitrag Bon 5000 SÄarl; ber jährliche Veitrag beträgt 300 XRarf, lann aber

fortfallen, falls ber Stufnahmebeitrag minbeftenS 10 000 SJcarl beträqt.

Sie Slufnahme fämtlid)er SSRttgtieber bebarf ber Veftätigung beS SanbeS-

fürften. SaS Qnftitut begann feine Sätigfeit am 1. Oltober 1917; ber

Bollftänbige SluSbau aller Abteilungen bürfte in etwa brei fahren Boll»

äogen fein.

— Ser „SreSbener Slnzeiger" enthält in ber Nummer Born 7. Oft. b.

bie SManntmacfjung Bon Äonjerten ber Vereinigung ber SKufiffreunbe,

bie fo ziemlich baS Unwürbigfte Bon 9te!lametrommeIet barftellt, was

(ich benfen läßt. Ser Name beS Sirigenten beS erften SonjerteS ift burd)

gettbrud hetöorgel)oben, ber beS SeiterS beS pieiten burd) Vud)ftaben

boppelter ©röße ausgezeichnet, Währenb ber beS brüten fid) nur einer

um bie §älfte Berringerten gettauSgabe erfreut. Sann aber folgt wärt»

lief) folgenbeS: „Soliftin: bie berüfimtefte .f laöierBirtuofin"
(ohne Namen). SaS ift ganz f° ^'e in ben Voranzeigen ber Variete

bühne: Nr. 1: 38er lommt? Nr. 2: Er fommt. Nr. 3: 38er ift er? Nr. 4:

Er ift SSerlopippi. Nr. 5: 38er ift SBerlopippi? Nr. 6: Ser berühmte . . . ufw.

con grazia al fine. 38ir fchreien alte Sage gegen ben SlmertfaniSmuS

unb fitzen mitten brin in feiner efethaften Slufbringlidjleit. Sirigenten

Bon SRang unb— Bor altem — ©etbftad)tung fotlten fid) berartige fd)impf=

Iid)e ©efchmadlofigfeiten Berbitten. ©te finb ernfter üunftpflege unwürbig.
— Ser 1849 in 3ßintertl)ur begrünbete unb burch 33erfe üon VrahmS,

^erzogenberg, E. Voffi, ©ernSheim, 3t. äRenbelSfol)n unb burd) feine

wertoolle Orgelmufif hod)angefehene leipziger SRufiloerlag Bon 9t i e t e r -

Siebetmann ift burd) Sauf an E. §. $ e t e r S übergegangen.

Uttfeve SRuftffceilage. ©eorg 3o£l, ben wir mit einem ge-

haltoollen Älaoterftüde unfern greunben zum erften SRale Borftellen,

ift in 38ien Borgebtibet worben. fd)rieb bis fe|t SlaBierftüde, Siebet

unb Ortf)efterwerte, Bon benen ein ft)mphonifd)eS ©ebicht „§elbenfang"

in Königsberg unter SRaj SJrobe aufgeführt Würbe. — Ser Ulmer
gritj § a h tt ift in ber Veilage mit zwei Seinen unb anfpruc£)Slofen,

aber fjübfcfjen Siebern Bertreten. . ES wirb fid)erlid) Seute geben, bie au

ber Heilten SluSfd)müdung ber Begleitung in Salt 4 beS zweiten VerfeS

Stnftoß nehmen unb fie als bem VotfStone, bem baS Sieb entflammt,

fremb bezeichnen werben. Sie mögen fich bie teineSwegS fd)Wterige

grage felbft beantworten, wie fid) bie fd)luchzenben 3Bed)felnoten unb

bie StufwärtSbewegung ber Säeglcitung erllären unb rechtfertigen laffen.

6d)luf} bc« blatte« am 20. Ottober. QluSgabe biefeö SefteS am

1. ^oöember, bei näd)ften ScftcS am 15. OToöember.

9er«aftP0rttt4«r S*tiftl«ttei: 9wf. Di. 38ili6a(b 9!aa«l in 6nm«art. — 9m(t un» <%nlat von Satt Sittninget in Stuttgart, 9tote&u9lftt«ge 77.
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;

e 9leftfietif ift um ber Swift willen ba; fie möchte
eine bereite borljanbene ftunft berallgenteinern ober,

wenn eS glüdt, eine fommenbe borbereiten, ©o
feljr pr (Srreidjuiig biefe» Mieles ibre tuiffenfri)af titele

l'luSgeftalruug im CMebäflbe unferer ©ei[teSwi[fenfd)aften an-
pftreben ift, [teile fid) biefe nun bar als ©elbftbeftimmuug
fünftlerifdjen Gebens ober als feelifdjc ober fuuftmiffcnfrtjaft-

lirije CSrforfdjuncj fi'mftferifcfier SEatbeftiinbe, fo werben wir
barüber ben Sßert ber fog. üünftlerä[ll)etif, biefer 9Jcifd)ung

oon s-8efeuuttris unb Siadibenfen, uidjt ljerabfe^en bürfeu.
Üiilbct fie borf), foferu unfere ^bilofonben nirfjt pgleid) frf)af

=

fenbe Muftier fein fbnnen, ein lebenbigeS Sinbeglieb pifdjeu
Mnft unb eigentlidjer 91e[tf)etif. Senn biefe neigt bap, bou
ben Duellen fünftlerifdjen Gebens fid) um fo meiter p ent-

fernen, je mebr fie in Safjnen wiffenfd)aftlid)en SenfeuS
rocmbeln muß. Sie gorberung, baft bie 9(efll)ettf um ber

Mnft trjillen ba fei (unb nid)t etroa umgeter)rt biefe um ber
91e[tbetif willen), [ollte aud) für bie 9(eftt)etif ber äßuftl tyre

Weitung fjaben. S8ie wenig aber bie Vertreter biefeS gacöeS
ben 3ufammenl)ang mit bem fünftlerifdjen ©djaffen ibrer

Umwelt mat)ren, lehjt fdjon ein fluftiger ©inblid in bie ©e =

fd)id)te ber Mufitafibetif ber legten buitbert ^abre.

SSenn bafjer ein SJcufifer Oon ber überragenben Stebeutung
eine« $ f i tj n e r

1
es unternimmt, feine 9(e[ll)etif ber breiten

Ceffentlicfjfeit p übergeben, fo barf er nid)t nur beS SöeifallS

feiner 9(nl)ägger, fonbern aud) beS SanfeS ber ga djäflfje titer

gewif? fein. Unb nocf) ein wetterer ^cu^en erraäd)ft au§ ber

S8erfenfung in biefe 58eienntmsfcf)xift. SSenn eg roatir ift,

baft baö ©cfiaffen eine§ .tünftlerö bor allem au« feinem ur»

eigenften SBefen begriffen merben mu% fo wirb ber Zugang
,,u ben ^fi^nerfdjen 2onfd)üpfungen, ber 'manchem fteile'r

crfri^eint, nl§ er ift, leidjter roerben, ioeun er feine Wefttjetif

üorroegnimmt. Senn in ^fiiprä ^erfönlid)feit ift @d)affen
unb äfirjetiftfies S'todjbenfen uid)t gu trennen. 9lud) I)ter ber

botjrenbe (Srnft, bie grüblerifd)e Sßerfenfung, bie logifdje

Unerbittlidjfeit, bie feineu mufifalifctjen @d)öJpfungen eignet,

nur baf] je^t suroeilen ein beifsenber ©pott ba^utommt,' ber

mot)( bem ©cfimerge beö @d)affenben über bie Unsuläng»
lid)feit feiner Umgebung entftoringt. Sie le^te „^uturiften»

gefafjr" betitelte @d)rift greift gerabe^u in baS treiben ber

vlüngften ein. —
^fi^nerö mufifalifd)es Sdjaffen mar bou jeljer als 9iVu»

romantif geftem|)elt, eine S3ejeid)nung, bie nur bann ber

äBal)rt)eit entfijridjt, roenn man romantifcb,e Sfunft etma im
Sinne TOe^"cf)e§ aB „eine golgc be§ Ungenügend am Sötrf»

lirfjen" nimmt. Heber bie gorm biefeö ©d)affenS ift bamit
natürlid) nid)te auögefagt; bielmebr ftrebt biefe, rtrie au§ ben
folgenben Ausführungen tjerborgetien foll, über bie 3tomantif
Ijinauö. Sasfelbe gilt bon feiner Aeftbetif, obmoI)( man fie

1
.s>aus ^ fixier: S5om nutjtfoIi|'if)eu Trnmn. SWmdjciumb Seidig

li)15. ^utiiriftciiflefntjr, obonba 1917.

mit größerem 9ted)t romantifd) nennen tonnte. Senn ber
Stünftler tritt mit feinen Auffegen bemüht anfmtyfenb in bie

^eifje ber äflrjetifierenben 9?ontantifer, bev ß. S. .^offmann,
©diumann, Wagner, bie, tnie befannt, ^eitfterue feines Söefcns
unb SÖirfenS fiub. Sabei baut er auf einem ©runb unb S3obeu
meiter, mie ifju bie CSnttotcflung unferer 3Jiufifäftt)etif Oon
©dielling über ©dprjenbauer bis t>

;

. .Startmann bereitete.

(Sine ^ülle bem .Uunftleben unb ber Muuftforfdiung entnom-
meuer iöeobadjtungcn bieten uns biefe ^fitjnerfdjeu Auf-
fä^e, bor allem beleuchten fie enblid) einmal fd)arf ben Anteil
ber Uhifif am sJJfufifbrnma; am tiefften aber fd)ürfeu fie bort,

mo baS Verhältnis bcS ©djaffeuben pr mufifalifdjen ^onu
in g-rage fommt. ^n loeldjer SSeife fid) ^fifener mit bem
gorm^robiem auSeinanberfe^t, möcfiten bie folgenben Aus
füljrungen aeiflen; ein gelegenttidieS gefd)id)tli'd)eS ^urüd-
greifen mirb babei feine Stellung pr Komantif am beften
fenngeidinen.

Sm SSefen romantifd)er ^ufifäfttjeti! liegt oft bie ©efatjr,

fid) beim ©ijiel mit Segriffen unb SSesiebungen, Ahnungen
unb Aet)nlid)feiten ins Uferlofe gu berlieren, unb bie ?leftbe=
ttfer finb if)r um fo weniger entgangen, je meiter fie fid) bom
Urquell fd)ö^ferifd)er Sonfunft entfernten, ©o bleibt j. S8.

IS. S. 9t. §offmann, ber bereits baS 3Sefentlid)fte ber ©ebo^em
I)auerfd)en 3J?ufif^r)ilofo^)t)ie Oormegnimmt, weit mefjr im
S3ereid) lebenSboller 9(e[tt)etif als ber ^itofo^I) beS ^effi«
miSmuS bon Sd)umann unb ÜBagner gan^ p fd)Weigen.
^fi^ner oerpfttet grunbfä^tid) barauf, ben ^bilofo^en' in?
.•panbwerf p ^fufdjen. ©ewif?, er [teilt unter auSbrüd-
lieber Berufung auf Sdjo^enljauer — baS .funftwerf über
alle (Srfabrung, rürft baS fünftlerifdje ©cfjaffeu ins §etlfet)erifd)=

Unbewußte, nietjt p (Sntrötfelnbe, beilegt beS ttünftters

Heimat gewiffermaf^en ins ©eifterreid). (Sie 9(el)nlid)teit

SWifdjen ^aleftrina unb <panS Meiling liegt auf ber §anb.)
9Iber er bleibt babei ntd)t ftefjen, fonbern gewinnt fofort feften
»oben, inbem er an ben 9lnfang feiner '9leftt)etif bie Üebre
bom muftfalifd)eu (Sinfalt [teilt.

Siefer ift tfjm 9infang unb (Snbe, 9Jfaf3ftab unb ^nfialt
aller SJcufif. 6r enthält als Urteim febö^ferifdjen ©eftaltenS
alles golgenbe in fid), er birgt wie in djemifdier »erbinbung
alle (glemente ber SJhtfif, Gelobte, Harmonie, 3vl)t)tl)mui

Sljnt gegenüber ift bie %oxm, Worunter $fi^ner bor allem
bie I)iftorifd) geworbenen gönnen oerfteI)t, wefenlos, ,af=
äibeutell". Sie ©nfaHsleI)re gibt uns ben @d)iüffe( gu s

i5fil}nerS

äftbetifdien 91nfd)auungen, ja p feinem gefamten fünftlerifcfieu

©djaffen überljauut. 1£S ift begeidjneub, baf3 bereits bie 9to»

mantit ät)nlid)eu 9(nfd)auungen t)ulbigte. ©ebon ©. X. 91.

§offmann beaeid)nete bie äftelobie „als baS grfte in aller

3)Jufif" unb bergltd) — barin ©cfiopenbauer borab,nenb —
baS entfielen ber Gelobten im fdjaffenben 9Jcufifer einem
unbewußten ©rfennen beS SSefenS ber Sßelt. & burebbrim
genber biefe (SrtenntniS fei, meint .ftoffmamt, um fo i)ör)er

ftelje ber Mufiter als Stom^onift. 3tvm erfdjlöffe uns aud)
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ber Staunt jenes unbefannte ©eiftetreicf), tion bem baS fünft»

inet! tebe. 2tbet nod) nie fei ein SReiftetwerf nur erträumt

worben; fonbern ber fünftler tnüffe, um unS p ergreifen,

über baS innere Sfeid) feiner £öne fjerrfcfjen unb baS in ber

Berpcfung unbewußt (Smpfangene mit großer fünftlerifcljer

Straft feftfjalten. $n äfjttlicfjer SSeife — jebod) mit größerer

flartjeit — weift ^fi^ner barauf f)in, bafs beim mufifalifdjen

©djaffen jroei nad) bem ©rabe ber ©enialität beS @d)ö{)ferS

fid) mef)r ober weniger auSgleitijenbe ©egenfä^e wirffam

feien, nämlicf) geniale Eingebung, bie oft blitzartig ben (Sinfall

tferborbringe, unb bewußte mufifalifcfje SluSformung, mufi*

falifcbe gadjatbeit. $n biefem Sinne ift ibm ber (Sinfall ltr=

antrieb unb Sßertmeffer aller SRufif; er fontmt auS bem Un=

bemühten als etwas hineingefallenes, „wop feine Ber*

binbung füfjrt". Beftef)t ber ©enuß alles ©djaffenS unb ©e*

nießenS in feiner tlnnteßbarfeit, fo erfctjeint aud) baS funftwerf
um fo wertboller, je mef)r es im SSeretdt) beS (SinfallS bleibt,

je weniger eS — fertig oorliegenb — ben ©ebanfen an ein

©eroorbenfein burcf) mufifalifcfje gadjarbeit auffommen läßt.

SlnbrerfeitS ftefjt bie beraubte mufiflaifdje SfuSformung um
fo böfjer, je meljr fie- fid) biefem gingebungSbereicf) beS (Sin*

falte nähert. S)enn aud) bie größte facfjlicfje SReifterfcfjaft

fann bent ©djaffenben nicfjt ben glüdlicljen Slugenbticf erfe^en.
s
Jcatürlicf) läßt $fi|ner ben (Sinfall an bie Berfönlicijfeit beS

©djaffenben gebunben fein, fo baß es aud) „geniale ©äffen*

hauet" gibt, ^ntmer aber ift eine ©tenge äroifdjen Eingebung

unb gadbarbeit („gnffnration" unb „fReflegion") borfjanben,

nur beSfjalb.oft fdjroer p entbecfen, weil aud) ginfälle „jroei=

ten langes" auS minberer §pf)e öotfommen, bie in ber

Satcf)barfd)aft beS UreinfallS fid) gebtlbet baben.

Sie (SinfatlSletjre beftimmt aud) baS BerbältniS ber SRufif

pr 3)id)t!unft. gm ©egenfatj pr 2)id)tung, wo als ßinbdt

eine Qoee ungreifbar unb bod) alles umfaffenb, alles butd)*

bringenb baS ©anje umfcfjließt, gef)t bie SRufif oon einer

foldjen (Sintjeit (eben bem (Sinfall) auS unb jeljrt bon ibm,

ober bringt neue (Sinfjeiten, fo baß alles „fombottieren" nur

ein „3ufcttttmenfe^en" foldjer (Sint)eiten ift. 2)eSfjalb finbet

Bfijmer bie Bezeichnung £onbid)tung unfinnig; nur bie

®id)tfunft „berbicfjtet" eine $bee. „®ie eigentlid)e £on=

bid)tung ift ber geniale mufifalifcfje (Sinfall."

(SS ift tlar, baß bor einer folctjen Sluffaffung bie mufifalifcfje

gorm bem (Sinfall gegenüber aß etwas nur „Ifjib enteilet"

erfdjeinen muß, ja, baß fo bie ©efd)id)te ber formen nicfjtS

weiter wirb aß „eine d)ronifd)e SSerlegenb,eit, mufifalifdjeS

Ginfalßmaterial unterzubringen". Sßie bie ^omantil ^iegfdjes

über ba§ „ttngenügenbe 2Sirflid)e" l)inau§ftrebt, fo toiberftrebt

ber CSirtfolI 5ßfi^ner§ jeglidjer Normung, ©eine reine 2luS=

brägung ift, ba fie otjne gacfjarbeit nid)t auSfommen fann,

eigentlid) unmöglid). goIgerid)tigerroetfe lä^t ^ßfi|ner biefe

ntuftMifdje gactjarbeit nur aB 3u9ePanowg an °ie ^ertfd)»

lid)e UnbolHommen^eit gelten, ja, er unterfd)eibet bemgemäß
gerabep jtoei Seiten ber SRufif, bie faft tote jroei berfcfjiebene

fünfte anmuten unb aud) oft ätnei berfdjiebene Slrten bon

Begabungen borauäfe^en, nämlicf) SRufif aU ©ingebung,

©nfalt (Qnfbiration) unb SRufif att formbilbenbe Ännft,

„3lrd)iteftonif" (SReflepon).

®a§ 23eifpiel be§ erften Satzes ber ©roica, „be§ ä)Mterfd)o^e§

aller ft)mf)f)onifd)en Shmft", jeigt if)m,' t>a% je auSgebefmter

bie mufifalifd)en formen um fo gebunbener, au§beutung§»

fähiger bie fie auSfüllenben ©infälle fein müffen. 33eetf)oben§

ft)mf3f)onifd)e Neuerung beftel)t nad) ^fi|ner barin, ftatt beg

bloßen 9fneinanberreit)en§ bon ©infällen -ju ©unften ber

ßinf)eitlid)feit be§ ©an§en 58eftanbteile ber (ginfälle §u SSe.r»

binbungSgliebern ättrifcfjen ifjnen p macfjen. S)ocf) roiberftrebt

bie gef)eimni§bolle ©ebrungenf)eit biefer S3eftanbteile bem
ft)mbf)onifd)en ©runbfa| beä 2fuSeinanberäiet)enS. 2ltt§ biefer

@rfenntni§ berfud)t ^fttmer ben ©runbunterfdjieb jrbifdjen

tlaffifern unb Stemantifern in ber SRufif fjerpleiten unb

unterfd)eibet eine ftjmpfjonifctj^flaffifc^e unb eine bramatifd)*

It)rifcf)«romantifd)e Äunft in ber 9lrt, bafe er bei jener bie SRufif

al§ „Sfrcfjiteftonif" (unb mit if)r ben ©enufe an ber %oxxn),

bei biefer bie SRufif aU „^nfpiration" (unb ben ©tnn für

ba§ ©gentümlidje be§ ©ebanfen§) borl)errfd)en lä^t. SXuf

©runb ber ©infaIMeb,re finb alfo uitfjt nur bie fjiftorifd) ge=

morbenen, formen ber S*iufif, roie fie fid) gemäf; ber Slnjab,!

unb ber Slnorbnung ber fie erfülleuben (Sinfaüseinrjeiien

(SRelobien, Sfjemen/SRotibe) ergeben l)abett, an fid) roefenloö,

„af^ibentell", fonbern jeglidje mufifalifdje Sltteformung über«

f)auf3t muf} auf eine befonbere, bem ©infalföbereid) in geroiffer

SBeife entgegengefe|te ©eite ber SRufif prücfgefüfjrt merben.

©§ ift ber alte ©egenfag prifdjen ^nfjalt unb gorm, ber

fid) fjinter biefer ©egenüberftellung bon „Snffriration" unb

„^eflejion" auftut. ©reift man auf bie 9fnfänge ber 9io«

mantif prücf, fo fpredjen fd)on bie trüber ©djlegel bei ifjren

f)äufigen SSerfud)en um eine aSegriffSbeftimmung beS SRo=

mantifcfjen bon einer „ganj burcf) bie ^ßfjantafie bestimmten

gorm" unb ergeben bamit eine $orberung, bie für bie SRufif

füäter am ef)eften ©djumann tu feinen fleineren SBerfen

erfüllte; nicf)t reftloS; bie ©ntmicflung ber SRufif im legten

3ab,rf)unbert geigt, bafj fie bon ber SKomantif böllig bielleicf)t

überhaupt nid)t erfüllt roerben f o n n t e. e§ nid)t bc«

jeidjnenb, ba^ (£. X. 9f. §offmann, auf ben mir fd)on met)rfad)

prücfgreifen mußten, geroife ein romantifdjer ©eift unb ber

erfte ntoberne SRufiffritifer bap, überall bort, roo er feelifd)

ausbeutet, auf bem 93oben romantifdjer ,tunftanfcf)auung

ftet)t, aß Somponift aber, foroie in fragen ber mufifalifd)en

gacfjlefjre unb in feiner Beurteilung einzelner SRufifer fidi

burcfjauS bon ben Sunftbegriffen flaffifdjer Slfufif leiten läfjt?

Sßirb biefe Satfadje geroi^ aud) nod) auf anbre ©nroirfungen

prücfpfüf)ren fein
1
, fo ift man b od) gerabep berfudjt, ben

S)offmannfd)en SiapeHmeifter freister, ber an bem Sßiberftreit

piifcfjen ^fjantafie unb SSirflicfjfeit pgrunbe gefjt, für ein

©innbilb romantifdjer Sonfunft überb,aufjt p nehmen, obroot)!

fid) anbrerfeitS roieber §offmann felbft in ber @d)umannfd)en

Sontoelt, bie bocfj feinen poetifdjen ©efid)ten am nädjften

lag, faum toürbe roof)l gefüllt l)aben. ©o flafft fdjon bon 9ln»

fang an ein ^wtefpalt in ber Sluffaffung romantifdjen SSefenS

unb romantifcfjer gorm unb roenn $fi|ner bap gebrängt

roirb, ber SRufif als „^nffriration" eine folcfje als „2lrd)itef=

tonif" gegenüberstellen — ofjne bamit, mie wir gleicf) fefjen

werben, fein le|teS SBort gefprocfjen p baben —
, fo beftef)t

biefer gwiefpalt nur in bertiefter %oxm weiter, '©ne (Sr=

flärung bafür ift in Sürje faum p geben. Bielleidjt, ba^

bie Ueberffjaunung bes mufifalifdjen ©djaffenS nacb, ber

©eite romantifdjer „Qnfbiration" f)i,n neue gormungSmöglid)=

feiten nid)t boll pr Entfaltung fommen läfgt unb bie SRufif

fogar über fid) felbft t)inauS pr 2lnlefmung an anbre fünfte

brängt. (SS ift fein ^uf all, ba£ ber größte SRufife* ber Komantif,

9iid)arb SBagner, eigentlid) — ein ®id)ter war, ©djubert,

SBeber unb ©cfjumann aber, tro|bent ober gerabe weil fie

als bie genialen (SinfallSmufifer ber 9?omantif auftreten, bie

bielleicf)t geahnte Bereinigung unb Berfdmtelpng jener

beiben entgegenftrebenben $ole ber SRufif nicfjt böllig burd)=

pfütjren bermocfjten, fonbern immer wieber an flaffifcfjeu

formen 9fnlef)nung fucf)ten. SBaS nun Bfi^ner als ©djaffenben

bon ber 9iomantif fdjeibet unb ifm über fie t)inauSfüf)rt, beutet

er felbft bort an, wo er bon ber „S)urd)bringung ber beiben

SBefenSeigenfcfjaften biefer fünft — eine britte gibt es nicfjt —

,

auf ber ja alles fombonieren beruht", fftridjt. äßir werben

nid)t fefjlgefjen, tjtertn ben 2lngelf?unft feines fünftlerifdjen

©trebenS p erblicfen, ben jebe Beurteilung feiner ©cfjöf)»

fungen, wenn fie frudjtbringenb feilt will, wirb pm 9fuSgangS»

punft nefmten müffen. gm 2lnfd)luß an unfcre borigen 9luS=

füfjrungen bürfte baS 5ßfi^nerfd)e Qiel nun flar fein. ®et

ginfall treibt bie ib,m innewoljnenbe gorm auS fid) fjerbor.

S)a ift fein lleberwucfjern mufifalifcf)er Qnfjalte mef)r, aber

aud) feine Borf)errfd)aft tönenber gormgefe^e, feine Ufer*

lofigfeit mufifalifd)en ©efdjeljenS, aber aud) fein (Stfüllen

erftorbener formen! ©in ÜReueS entftefjt in unerhörter 9luS=

nu|ung f)armonifd)er, rf)t)tt)mifcf)er, fontraf)unftifd)er unb in*

ftrumenteller SRöglicfjfeiten, fo!gerid)tig erwacfjfen aus bem

1 Sergl. meine Slr&eiten: ©. %. 21. §offmonn§ mufifalifcfje Sin.

fctjouungen, Sönigäberg i. 9ß. 1909, unb: §offmann aU SKufiffritife»

Signale f. b. mufifal. Söelt. 1910. SRr. 8. 9. 11.
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9Uten. „2lrd)iteftonif" bcr 3Jcufif, „^eflerion", „Nacharbeit"

(ober tute matt es fonft nennen will) als „Qnffriration", ©in*

gebung! — „©tnfall" als fortngemorbene Sßitflichfeit, toenn

man tritt, übertoußte 3iefIerjon! (S)enn baS Unbewußte
beS muftfaltfcfien ©c£)affeit§ ift etjer ein UebertoußteS p
nennen, für baS ^Sfi^ner ausbrüdlid) hödjfte geiftige 2Bad)f)eit

oerlangt, bamit bie Eingebung beS ©d)öf)fenS möglicrjft getreu

ptn SluSbrud fomme. ©tue foIdt)e 2Bad)f)eit erforbert, toenn

auberS eine roirflid) fd)öfjferifd)e greifjeit überhaupt möglid)

fein folt, höcbfte $et)errfchuncj ber mufifalifeben formen unb
^ormungSmöglicbfeiten.) §öd)fte ©inbrtnglid)feit beS ©tnfallS

im romantifdjen ©inne, höcbfte 28af)rheit ber gortn im flaf*

fifchen —, baS ift baS ^fifeperfdje $beal! —
$n meld) bol)em SJtaße biefeS Sbeal burd) ^fifeperS fünft«

lerifchcS ©cfjaffen bisher berrotrflicht tourbe, muß f)ier un*
erörtert bleiben. ®od) bürfte bei uufexer Setjanblung ber

gormfrage fo biet flar geworben fein, baß aud) beS SünftlexS

Slefthetif als ein ©laubenSbefenntniS, ein nottoenbigeS ©x*

jeugnis feines ©efamtfdjaffettS, als ein ©tüd fünftierifdjen

SebenS p gelten I)at, baS feinen SBert in fid) trägt. ®iefem
Sehen mit anberStoober entlehnten äfttjettfdjen Urteilen

beifommen ober gar eS nad) ben ©rgebniffett trgenb eines

äftfjetifdjen ©tjftemS meffen, hdßt eS ganj unb gar berfentteu,

ja, es töten. Sleftljetif unb Sunft finb hier untrennbar, beibe

auS bcr Stomantif ermachfen unb über fie hmauSfirebenb,
beibe ben SBefenSgeljalt unferer Qeit, toie ihn eine einzig*

artige ?(SerfönIic£)Eett aufgefangen, auSftoredjenb.

(Somit mären mir am ©nbe, machte nicht bie ^ebbe 'ißfitmer*

SSufoni nod) ein meitereS ©ingeben auf bie gortnfrage nötig.

$fi|ner, beffen gange £ebre, toie mir faben, babin brängt,

bie $orm unter bie Slbbängigfeit beS ©tnfallS p bringen,

ber beut ©enie obne weiteres baS 3ied)t pfpxidjt, fid) ber*

mittetft ber Straft feiner ©ingebung atte Littel p erfd)Iießett,

bie eS braud)t, ber jebe Kühnheit, fei fie tjarmonifcber, in*

ftrumentetter ober anberer 2(rt, bittigt, fofern fie fünftlexifdjex

üßottoenbigfeit entfbxingt, ber fid) felbft feiner mufiftbeo*

retifcben Neuerung bexfdjließt unb bie „S3erecf)tiguttg_ p
bereu Stuffudjung anerfennt, bat, toie befannt, SufoniS
„©nttourf einer neuen Slefiftettf ber Sonfunft" gegenüber
einen fcbroff ablebnenben ©tattbfmnft bertreten unb u. a.

aud) bie gormfrage bon neuem pr Erörterung geftellt. S^utt

b,anbelt eS fid) babei nid)t fo fef)r um ben @egenfa|: f)iex ftür*

menber gortfcbritt, bier langfameS Qn^e^^tert, obtool)! ^ßfi^ner

iu ber ?luftd)t neigt, bie SÖIütejeit bex abenblänbtfdjen SJcufif

fei ooxbei unb unfxe Aufgabe märe bietmefjr „eine liebebotle
sJ3efinnung auf bas, roa§ entftanben ift unb \va§ gegentoärtig

entftebt". ©onbern er tritt mit bem gangen ©infatj feiner

$exfönticf)feit für bie Betonung einer naturgemäß — folge*

rid)tigen ©nttoidiung mufifatifcben ©efd)ef)en§ auf ©runb
attgemeiner geiftiger (Mefet^mäfiigfeit ein gegenüber einer

?(efibetif, bie an ba§ SSorfjanbene, gefd)id)tlid) ©etoorbene,

nid)t glaubt, ba§ S'cidjtborbanbene aber, aU ob e§ fcfjon beftänbe,

aß ba§ einzig SBaljre greift, ©r füf)lt burd) bie gutuxiften,

al§ beren ©ftredjex if)m Sufoni gilt, ben tnufifaltfdjen ©infatt

bebrobt, ber bod), mie mir fafjen, ofjne bödjfte geiftige SBadjbeit,

of)ne tjöcbfte Sebenfdjung ber mufifalifdjen gormen unb
gormung§mögIid)feiten nid)t rein in bie ©rfcbeinung treten

fann. Stuf melcfjer ©eite bier ba§ größere gjectft liegt, bürfte

nidjt smeifelbaft fein. 5)aju fommt, baß 33ufoni§ @d)rift,

ber ja atö Sünftteräftbetif gunäcbft' ba§ gleite Ü?ed)t auf ®ebör
guftebt mie ber ^fi^nerfctjen, toeber in gleicher SBeife ben
3ufammenf)ang unb bie llebereinftimmung mit bem ©efamt»
fcf)affen if)re§ Urb,eber§ berDaf)xt, nod) aud) mie biefe al§ ein

oom SBefenögebalte unferer gdt getragenes ©tüd fünftlerifcfjen

©r(eben§ gelten fann, fonbern fid) bielmebx bebenftid) bem
©ebiet jener geiftreicfjen Unterhaltung näb,ert, bie in if)rer

Uferlofigfeit ber 9Jlufifäftbetif ber SRontantif (
— aud) Söufoni

ift ein atomantifer, für ben ©. %. 91. .^offmann nid)t bergebenS
gelebt b,at —

) fcbon fo biet gefcbabet tjat. 2lber biefer ,,©nt*

touxf einex neuen 2teftf)etif" fann, t)äit man ibn ettoa neben
bie äftbetifdien ©cfjriften be§ Wtaki§ taubinSft) ober neben
©d]önberg§ §armonieIef)re, faum aU Sefenntnfö ber Sfeueften

angefef)en merben. ©erabe ba§ '^beal be§ ^fi^nerfcben @d)af s

fen§, mie toir es borfjin p beuten berfucfjten, toetft toeit mefir

in bie 3u^ft unb f)at, fo mexftoürbig ba§ flingen. mag, ber

Serübrungsfmnfte mit biefen Sfeueften mefjr, als man glaubt,

©inb bod) ©jfireffiontSmuS unb bertoanbte Strömungen,
tote fie ifjre ä'ftbetifd)e Formulierung in ben @d)riften ber

(genannten ober ettoa in ber ©treitfd)rift be§ „flauen 9teiter§"

gefunben fjaben, bemfelben romantifd)en 33oben entfftroffen,

bex fcbon Zkä$ Slbnungen bon bem „S5enfen in iönen",

bem „SJcufigieren in SBorten", bon ben „SSilbfäuten,
.
bie ficb

p. ©emälben- beleben", „ben ©ebicfjten, bie ÜKufif merben*
auffommen ließ, bem 6. X. 5t. ^offmanng unb ©c!)of3enf)auerS

©tauben an bie äKufif al§ tönenbe 38eltibee entfeimte. "Stenn

aud) fie forbern immer nacbbrüdlidjer bie unumfdjränfte

§errfd)aft ber fünftlerifcfjen (bifionären) ©ingebung unb bie

enge Smlebnung ber bilbenben fünfte an bie äJcufif, als bie

am toenigften ftofflicfje tunft, fie berteibigen „bie mtjftifd)»

innerlidje .tonftruftion" ifjrer @d)öf)fungen unb bie gornt

afg „?tu§brud§mittel innern ffitanges". 28a§ $fi|ner bon

ben mufifalifdjen „2lnard)iften" unferer Sage fdjeibet, ift,

baß er, überzeugt bon ber ©efe^mäßigfeit unb bem natur«

gemäß*folgerid)tigen 3uf
ammert^)an9 °tte§ ©eiftigen, ben

Slnfcbluß an getoiffe Untren ntufifalifd)er f5 iiTtung§möglid)»

fetten ftärfex gemabrt toiffen toill, ate jene. Unb roer i)ätte

bie fübnbeit, mit bem i'ünftler barüber p red)ten, baß er

unfere pfrjcfjifcfjen gortnbebüxfniffe nicht für unerfcböftflicb,

hält? £y£)m ertoad)fen „©tjfteme, Regeln, formen in ber

i)lu\\l ebenfo bon felbft toie Sierfbe^ieS unb ^flanjengattungen

in ber Statur; mandje fterben.ba mie bort au§; biele erhalten

fid)." ^f)m finb fie p)ar „af^ibentell", jebod) „nid)t toill*

fürlid) auggebadjt, fonbern bem äSefen biefer ffiunft abgelaufd)t,

bie su geroiffen, gleid)fam friftallifierenben ^Übungen neigt."

SBenn er fid) einö füfjlt mit unferm Sonftjftem unb überzeugt

ift, baß bie Neuerung in ber ÜDxufif nict)t lebtglich in neuett

formen beruhen muß, fo fjat er ein gute§ 3ted)t bap, — folange

toenigften§, bi§ ein neues ©enie fommt, baS ber Äunft neue

Regeln gibt. ®a aber unfre abenblätibifd)e äRufif in ihrer

©ntmttflung bisher ftets ben ^ufatnmenfjang mit bem ?tlten

gemährt hat, fo ift nidjt p befürchten, baß baS ^beal $fit$*

nerfcher Äunft, jene h,öd)fte ©inbringlid)feit beS ©infallS int

rotuantifd)en, jene böchfte SSa^rheit ber gorm im flaflifchen

©inne jemals umgeftoßen merben toirb.

3)ie (Original-9tu^gaben unferer fölaffifer.

(Sine (Entgegnung »on ^cof. 5:beobor (2ötehmar)er
(Stuttgart).

^^^nter bem Stiel „Unfere beutfchen t1affifer*9tuSgaben"

!|S$|| beröffentlichte §err Hermann Detter in üftr. 1 beS

laufenben Jahrgangs biefer ßeitfffirift einen Stuf*
5^«3

f
a^

1
I
ber fid) mit bem tjeutigen ©taube unb ber p*

fünfttgen SluSgeftaltung unferer SlaffiferauSgaben befaßt,

babei aber in einigen mefentlichen fünften bon irrigen SSor*

auSfe|ungen ausgeht, fo baß id) eS mir nicht berfagen fann,

p biefer toicfjtigen $rage ©tellüng p nebjmen. —
£>err Setter gelangt in feinen SluSfübmngen p bem ©d)luffe,

baß eS im Qntereffe beS gortfd)rittS unbebingt exfoxberlidi

fei, ben ©ebraud) ber bejeid)neten, retoibierten ober inftruf*

tiben SluSgaben tunlidjft einpfdjränfen unb an ihre ©teile

ben unberfälfcfjten Driginaltert ber Älaffifer treten p laffen.

S)ie SluSgaben mit ben „toitlfürlichen SSejeichnungen ber

Herren äJcaier unb §uber" follen alfo bon ber 83ilbfläcbe

1 3 u f et j} b e x <B ä) x. ®a bie bon §erm Setter in feinem StuffajjC

entmiiJetten Slnfic^ten aucli Don anberer Seite geteilt werben, normen
'

wir itjn jum ®ruc!e an, nid)t otjne auf eine Volenti! ju ^offen, bie ja

nur ftärenb wirfen fann. ®ie Stuäfütjrungen |»errn Sprof. Sßiet)mat)erg

beden fid) boüauf mit unferer eigenen Stnfdjauung, roie bereits in einem
©efbrädje mit bem Serfaffer bor SJieberfdjrift feinet SBcanuffripteS ptage
trat. Sie päbagogiftfje SBidjtigteit ber grage rechtfertigt it)re augfütjr»

ticfje Setjanbtung otme roeitereS.
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oerfdjwinben unb ber mufifalifdjen Sßelt wirb bann ntd)ts

nteljr im Sßege ftetjeu, fid) ben einwaubfreien flaffifdjen Cr:

giltaltert- angufdiaffen, ber itrr burd) alterhanb SBerlegerfineffen

biSljer immer borentfjaltcn würbe. — ®aS Hingt bernünftig

unb eröffnet bcrlodenbe 9IuSfid)ten in bic gufunft, ni d)t

Wafyr? 2)te ©ad)c fdjcint ja fo überaus einfad) gu fein, baf;

man fid) berwunbert fragt, warum biefe c^IitcfIi rfic Süfung
nid)t fd)ou biet früher betfudjt unb burd)geführt Worbeu ift.

S)o d) ber ©cbeiu trügt aud). biet wiebet einmal. S)te Sadje

ift bei näf)crem .^infetjen teibcr gar nid)t fo cinfad), wie biete

•glauben, ober glauben madjcn möchten; fie djat fogar einen

redit böfen Hafen: 9Jät bem 9(nfd)affen beS otvne fjmeifet

t)öd)ft wettbollcn CrigiualterteS ift eS näratid) feineSmegS

getan, er will, um duften unb SMetyrung gu bringen, aud)

e u 1 5 i f f
e r t, unb gwat r i d) 1 1 g entziffert fein. Unb

biefe einfache unb felbftberftänbtidje ^orbetung bringt ben

fdjönen ^lan beS «^erru Seilet gum ©chdtertt. —
SCßemt ein flaffifdjer Criginatteri: geioiffer ©gentümlid)»

feiten toegcn, bie ihm anhaften, für bie 9(llgemeint)eit ein

)8ud) mit fiebert Siegeln bebeutet unb, mie toir fbätet beweifen

wollen, felbft etfatirene TOufifet aufs ©latteiS führen fann,

fo gebt barauS bod) wol)l fyerbor, baf) er für ben allgemeinen

iiraftifd)en Webraud) uid)t in ^xac\c fommeu fann. ©elbft

bie Herausgeber ber Originalausgaben fiub biefer 9(ufid)t;

baS Vorwort gut tlrtertauSgabe ber Slabietfouatcu bou

iUogart beginnt mit ben folgenbeu Sotten: „®a üOcogavt

unb mit ihm bie anberen ÜDieifter feiner $eit iljre Vortrags;»

begeichuung auf berl)ältniSntäf)ig wenige Angaben befdjränfteu,

unb im Vertrauen auf ben ^efunbeu mufifalifdjeu ©inn ber

9luSfül)renbeu aud) um etwaige Sobbcljiuuigfeitcu ilrrer

9lugabcu fid) wenig Sorge machten, fo ergibt fid) in l)öl)erem
s
JJfaf)e, als bei fpäterer )Miufif, bic Aufgabe, gwifdjcu beu

feilen lefeu 31t lernen." — Cf)ne uns 'borläufig mit ber

^yragc abzugeben, ob mau bou einem ©chület ober ^Dilettanten

billigerweife bedangen föune, biefer fd)Wierigen Aufgabe
getecht git werben, wollen wir guuäcbft einmal fehnt, wie

Herr Seiler „gwifcheu beu feilen" lieft.

$uerft zitiert er ben 9tufang beS betonnten iktrtationeu»

tfyemaS ber A dur-©onate bon SJio^avt unb bewerft bagu u. a.

:

„im folgenben berftetjt fid) ja alles bon felbft, ba jeber fiet)t,

wie bie gweite Hälfte beS erften ÜafteS im brittcu motibifd)

fortgefüt)rt wirb". 3)iefe 9(uffaffung berut)t auf einem $rr=

tum. 3n ber gweiten Hälfte beS erften Saftes Ijaubelt eS

fid) um eine fogeuaunte „weiblid)e (Snbttng" beS SaftmotibS,

bie aud) int eutfbredienben gweiten Safte borliegt. $nt britten

Xnft bagegeu gibt eS feine weiblichen ©nbungen; biet l)aben

wir es mit bem jambifd)en (auftaftigen) 3tf)t)tf)mus

gu tun unb bie Sfotierung beS bon fynxn Seiler beanftanbeten
s
J3eifpiel3 gibt, bon bem falfdjeu 9(ttftaftmotib über ben gweiten

laftftrid) (d~-a) abgefetjeu, bie gweifelloS ridvtigc Deutung
beö sJJiogartfch,en CrigiualterteS. ®af; bie furgen Sogen,

bie SJcogart mit Vorliebe bei bunftierten 3}bt)tbmen betmenbet,

uidrtS weniger als binbenb für bie 9tuffaffuug gu betradjteu

finb, gebt, übrigens fd)on auS beu erften @ä|en ber ä^orrebe

gur ÜrteriauSgabe berbor. 9fod) weniger &IM fjat fr>exx

Seiler mit feinem gweiteu SSetf^iet, beut Übenta ber l£roifa--

Sariatiouen, Dp. 35 bou Söeetljobeu, au beffen auftaftiger

Seutung er unbegreiflid)erweife 9tnfto|3 nimmt. (Sr meint,

baS „btjrafierc" 33cetl)oben, felbftberftänblid) in Heberen^

fttmmung mit ber ^)vafierung beS finales ber St)m|)t)onic,

oolltaftig. 9tnberS föune mau eS fid) unntöglid) borftelleu.

3uuäd)ft eine gruifebeufrage: Söarum gebraudjt Herr

Seiler l)ier unb beim erften )öeifoiel fortwätirenb beu falfdieu

9(uSbrud „pl)rafiereu", wo es fid) bod) feiucSwegS um bie

^ b r a
f

i c r u u g, fonbern um bic 9( r t i f u t a t i n ber

beibeu Jbeuteu Ijanbelt? (Sine berartige ^egriffSbertoediS»

hing follte bod) in einer facbmänuifdieu 9(bt)aubluug ber=

miebeu werben.

3ur Sad)e felbft ift gu bewerfen, baf) bie fritiflofe Befolgung
ber s-8ogenbegeid)uung ttuferer Slaffifer gu einer int bödiften

Wrabe irrtümlid)eu Sluffaffuug fütjrt.
sÄud) tiier gilt cS, wie in

taufeub anbereu gälten, „gwifdieu beu |]eilcn" gu lefeu.

®ie bou s-öectt)oben obne )8ebenfeu auS ber Partitur in bie

Slabiernotierung übertragenen Sogen beuten lebiglid) ben

©f ri d) W e d)
f
e l für bie ©treidviuftrumente an, finb alfo

beileibe nidvt als 91 r t i f u 1 a t i n S b g c u gu berftet)eu.

geber ©eiger weif; baS, unb Wer eS nidvt Wü^te unb baS

Sbema fo arfifülieren Wollte, wie eS Herr Seiler für ridrtig

l)ält, würbe öom Safjellmeifter nid)t übel angefallen werben.'

®aS Sbema beginnt, äfmlid) Wie baS 9Jlogartfd)e, mit gtoei

Saftmotibeu, bie aber l)ier beibe a u f t a f t i g finb unb
bei ber 9(uSfüt)rung burd) bie ©treiri)er trot) beS 0oll =

t a f t i g c u © t r i cb w e d)
f
e l S a u f

t a f t i g gefüllt
unb borgetragen werben. ®ie Scetl)ooeufd)e

Kotierung bat mitbin nur für bie ©treidier Geltung, für beu

Slabierfpicler, ber bie S3ogen als 9lrtifulationSbogen auf«

faffen unb am @d)luf) beS 33ogeuS abfegen würbe, ift fie bireft

irrefübreub unb finneutftelleub. ®er 3it)l)tbmu§ beS Sbenta«

ift burdjauS jambifet) unb gegen bie bon Herrn Seiler

als abfdiredeubcS Seiffjiel gitierte 9luffaffuug ift alfo aud) in

biefem %atie nid)t baS geringfte eiuguioenben. — SBie mau
fiet)t, fommt alles auf bic rid)tige 9tuSleguug beS £ri=

giualtej:tcS, alfo auf baS „ßwifetjen beu feilen lefen" au; wie

füll mau biefe fd)Wierigc Sunft aber bot einem Sd)üler, ober-

gar bou einem ®i(ettauteu berlangen, locun felbft gute

l'iufifer fidi irreführen laffeu?

^u beu Originalausgaben uuferer Reiftet für Slabier

berrfrivt bebaueriidjerweife ein uuglaublid)es 2urd)einanbcr

bon biefeu auS ber Ord)efteruotierung übernommenen
©tri d) w e d)

f
e t b g c n unb beu l)od)Wid)tigcu 91 r t i

f u 1 a t i u S b g e n unb eS gebort gu ben fd)Wierigften

unb bcrautwortuugSbollfrcu 9(ufgaben eines Ht^'nu^gebers,

l)ier Sfarbdt gu febaffeu, b. I). bie foftbareu 91rtifuIatiouSbogen

beigubel)alten, bie fid) bon biefeu burd) nidvts uuterfdjeibenbeu

irrefübreuben ©trid))oed)felbogen unb anbete SJfanieren ba«

gegen auSgumergeu. (SS banbelt fid) bei einer berartigen

inftruftibeu 9tttSgabe alfo burcbauS uid)t um „Willfürlid) bem
Crigiuattejt t)ingugcfügte gutaten", fonbern um etwas gang

aubereS: 5)er Crigiunltejt erfdjeint t)ier in einet bon allen
Wi aniercu unb i r r e f ü I) r e n b e n 91

? t i e r tt n g S -

att eu mög Ii cbft befreiten Sarftellung, bie beut ©bie»

ler bie fdjwierige 9litfgabe, beut foftbareu ftnbatt geiftig unb

tedjnifd) gered)t gu werben, uad) Sräfteit erleid)teru foll.

®aS bornelimfte fjäbagogifdje ."pilfSmittel beim Unterrirfjt

beftet)t bcfanntlicl) barin, beu ©d)üler burd) „gute 93eifpiele"

gu förbern. „9fur an 93eifpielen, 93eifpieten unb wieberttnt

)ßeifbielen ift etwas flar gu madjeu unb fdiliefjlid) etwas gu

erlernen" fagt 3M)arb SSaguer, unb er fjat recfjt. SBenn alfo

bem ©d)üler in einer inftruftibeu 9tuSgabe neben einem

einwanbfreien 2ejt in ber Sunft beS s^t)rafierenS, beS ^ebal»

gebraud)S unb fdjliepcl) aud) im gingetfatj ein gutes SSorbilb

geboten wirb, fo foll er babttrd) felbftberftänblid) nid)t gut

®enffault)eit ergogen werben, wie mandrmal leichtfertig be-

raubtet wirb 1
, ^m (Gegenteil: fein Üfefdrmad foll fieb burd)

bie ©ewötmung an baS (%te bilben; ba er ja nid)t auS«

}d)lief3lid) fold)e begeid)nete 9ttiSgaben benü^en fann, fo wirb

ber ©d)üler oft genug in bie Sage fomnteu, felbftänbig eut=

fdjeiben, mit anberu Sotten: „gwifd)cu ben geilen" lefen gu

muffen unb er wirb bann um fo eher baS SMrtige treffen, je

mehr er feinen ©efebmad an guten 23eify>ielen gebilbet hat. —
äßa§ bie Original» unb Uttcr>9)(uSgabeit anbetrifft, fo

bürfte fd)oit auS biefeu' futgeu Grörterungeu gut (Genüge

l)crborgel)en, baf) fie infolge ihrer 93efchaffettl)eit für ben

allgenteiueu braftifdien (Mebtaud) uid)t geeignet finb unb
in beu Hauben unerfahrener ©fielet fogar beu größten Sd)aben

anrichten föuneu. Qu ihrer fiuugemäfien ®eutuug get)öten

in etftet Siuie umfaffenbe ©fiegiatfenutniffc auf mufifalifdi»

tt)l)tt)mifd)eiu Webiete unb ein nur burd) Hebung gu erlaugeuber

„Slicf für baS )Rid)tige", ^äbigfeiteu alfo, bie mau unmöglich

' Sötc märe eg bann mit beut Uttterricfjt in beu ftütjeren ©djitlcu fieftellt,

bei beut ja aud) nid)t bie Urterie ber flaffifer, fonbetn befonbete, für ben
Sdjnlgebraud) mit Stommentareit berfeljene ?(n§f|atieit bcnüjjt werben?
Sßilt mau etwa nud) betjau^tcn, bafj biefe nur ber Sequemtiditeii be?

üetjrcrS bicnten unb bie ®euffaul!)eit be>? Sdiiilerci unier[tütiteu?
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bon einem Schüler, billtgenueife nicht etnmnt bon jebem
ausitbeubeu SJhififer berlangen fauu. Sie Sebeutung tiefet

Aussgaben liegt bielmel)r auf einem gang anbeten Gebiete.

3Öic aus bent „^orberidyt" 311 ber „llrterlausgabe flaffifdjcr

SKufilnjerle" (33reitfopf & Härtel) Kar l)erburgel)t, befielt

ber öauptjmed biefes Unternehmen* barin, einer möglichen

Quetlenberfumpfung borjubeugen unb bem ausübenben Sünft»
lex fotrrie bem Lehrer bie ©elegenheit §u bieten, „ein SSerf

in berjenigen ©eftalt fid) berfd)affert, in ber e§ ber Slceifter

urfjmtnglid) bor ber Söelt hat erfcheinen laffen". Safs bamtt
bem Seljrer unb .tünftler gugleid) aud) bie 9JJögIid)feit gegeben

mirb, über bie Art ber bon beu Herausgebern ber bezeichneten

?(u§gaben getroffenen Auslegungen eine genaue 9rad)fontrolle

auszuüben, unb, too es angebrad)t erfdjeint, Sßerbefferungeu

anzubringen ober borjufdjlagett, i[t im ^ntereffe bes gort»

fch,ritts auf biefem mtdjtigen (Gebiete aufs freubigfte §u be»

grüfjen.

Wiödpn bod) rcd)t biete bon biefer (Gelegenheit ©ebraud)
machen unb burd) fadigemäjje $orfd)läge in ber treffe ober

fonftwo §ur ^erbotlfommnttng ber für beu Aflgemeingebraud)

unumgäugtid) uotmenbigeu bezeichneten Ausgaben nad)

.Streiften beitragen.

********************************************************************************

<§>lud und immgottt in 3)re$5en 1T4T.

93cm Dr. (frier; 6. SCRüüer (©reiben).

j||3||||iit ^ax)xe 1747 f)errfri)te in Sresben großer Subel.

(Sine lKunfbolle geftlidjfeit folgte ber anberen.

p|||| ©alt es bod) bie Hod^eit ber ^rinzeffin SJcaria

<£ä£»^ Anna oon ©adjfen, einer Tochter bes glanzbotlen

itönigs griebrid) Auguft II., mit bem Äurfürften SRarimilian

Sofept) oon 33at)ern mürbig 511 feiern. Sie Vermählung
faub atnar erft am 13. ^uut ftatt, aber fchon im Mai hafte fid)

ber befannte Dbermmteruehmer ^ietro 9Jtiugotti mit einer

erlefenen Sünftlerfcbar in Bresben eingefunden 1
. (Sr er»

öffnete feine Vorftellungen in einem fleinen aus Holz errid)»

teten Theater, bas fein trüber Attgelo im Vorjahre im Sgl.

^trnuger erridjtet I)atte, am 25. s
JJcai mit einer Aufführung

bon ©calabrinis. Dper JRexope" in I)öd)fter ©egenmart
berer Sgl. SJiajeftäten unb 51t bero ISonteutentent". 911s @ub»
ftitut ©calabriuis, bes langjährigen erften Sarjellnteifters

ber Truppe, fungierte (Sl)r. 3ß. ©lud. Db ber fpätere Dpenr»
reformator biefe erfte ober eine ber folgenben Vorftellungen

geleitet I)at, ift bleute mdjt mehr feftpftelten. äBaljrfdjeinlid)

affompagnierte er beim Drdjeftertrttti am giueiteu ßembalo,
mährenb ©calabrini bom erften aus bas £)rd)efter birigierte.

Viel Sorgfalt hatte SJcingotti in biefm ^al)re auf bie 3'ufam»
menfehung feine* ©äuget-perfoita!* bermanbt; bie heften

Tanten ber „ßeit maren barunter bertreten. ©ettimio CSanint

fang bie Tenorpartien, mäf)renb ©iuftina Turbotti bie ©0»
pranrollen übernommen hatte, burd) bereu muftergültige

Ausführung fie fid) bereite in Bologna, glorenz, Neapel
unb Venebig bie Anerfennuttg ber Senner erfungeu hatte.

Als Altiftin I)atte SJfingotti ©iacinta gorcellini fid) b'erpflichtet,

bie aud) in Italien bereite Srium^e gefeiert Ijatte. Regina
iWingotti, bes „^ringirjatö grau (Jt)eliebfte", mie fie bie ^eit»

genöffifche Quelle nennt, ftanb am Anfang ihrer glan^bollen

üaufbal)tt, bie fie bon Bresben aus nad) Bonbon, SJtabrib

unb Berlin führen follte. Sie blieb nad) ber ©piel^eit ihres

Watten in Bresben als @efangsfd)üleriu be§ berühmten
itticcola Corpora, ber aud) bie ^ringeffiu Maria Antonia
unterrichtete.

©leichfam als Auftaft ber großen JHeihe erlefeuer geft-

lid)feiteu gab Siingofti am 10. ^uni, bem Tage, an beut bie

, r
(Shurbai)rifd)e Anmerbung" erfolgte, in einem fleinen aus

.vwlj errichteten Theater int ^ttünger in Anmefenheit „hehbev»

1 Uebec bie ©djicfjnle ber iUf iiißottifdjeu £^erutvu|j^e]i finbet man
aiuäfüt)tlid)eä in (irid) §. iUütlev, «imelo imb «ietro iDiiimutti,

Treiben 1917.

feits Sönigl. s
lJcajeftciteu unb fämtttdjer ^rinjeu unb ^rin»

Äffinnen Roheiten unb bem .Sjerrn Ambaffabeur, aud) bieten

anberen ÜJciniftern unb (Sabalierö" bie Dptx ®ibone, bie

^aolo ©calabrini in SJlufif gefegt hafte. Am 13. ^uni fauben,
tute fd)on ermähnt, bie etgentlidjen 58erntähIuitgs'5eremonieu

ftatt, am Tage barauf ging als eigentliche geftoper Soha» 11

Abotf §affeg „©partana generofa" im grot3en Dpernf)aus
in ©sene, in bereu 93allett§ ber bamal§ nod) jugenblid)e, aber

bereits meitbefannte ^ean ©eorge 9ioberre auftrat, gru-

ben 20. 3'uni mar ber feierliche ßin^ug bes gteidjfallg am
*

13. ^urti in 9Mnd)en bermählten ^aares, beä Surprinsen
griebrid) (Shriftian boit ©ad)fen mit feiner jungen ©emahlin,
ber bat)rifd)en ^rittjeffin 9Jcaria Antonia Balpurgis feft»

gefegt. Am SSorabenb .bes Ginpgstages lief; SJcingofti ben
„T)ibone" rbieberholeu, am 25. Sunt lief^ er if)r bann ©cala»

briniö „Tiemetrio" folgen. T>rei Tage fpäter begab fid) ber

gefamte <gof mit fcf)ier unermefjtichem ©efotge, ' unter beut

fid) aud) alle Sititglieber ber äftingottifdjen Trutjite befanbeu,

nach ^illuifj. Sort mar im @d)l'of;garten eine fleine Sühne
aufgefd)lagen, bie nod) am Abenb besfelben Tages mit ber

Dper „©alatea" beS ®reöbener Mrdjenfomponiften Johann
©eorg @d)ürer eingeiueiht mürbe. Am näd)ften ^adjmittage
folgte bann bie Uraufführung bon @lud3 gefffpiel „Le nozze
d'Ercoie c d'Ebe", ba§ eigen§ für biefe eine Aufführung lernt»

poniert mar. 3)afe ©lucf biefer Aufführung feine§ SSerfes

fetbft beigetuohnt hat, fie bielleid)t fogar feihft geleitet Ijat,

geht aus
1

einem nod) jetjt in T>re3ben aufbemahrten Affen»

ftücf fjetbor \ tnonad) „bem ©änger ^hrifto^h ©lud, p feiner

Abfertigung" gegen Quittung 412 Thaler 12 ©rofd)en be^ahtt

mürben. Au§ ber Se^eidmung „©äuger", bie burd) feinerlei

anbermeit borhanbeneä Aftenmaterial geftüt^t merben fann,

gef)t herbor, baf? ©lud bamals nod) feine bebeutenbe 9ioIle

in ber Slfitglieberfchar SJcingottte fpielte, er mirb alfo, roie

fchott oben ermähnt, afe ©catabrints ©ubftitut fungiert haben.
lieber bie Aufnahme, bie bas geftfpiel fanb/finb leiber

feinerlei sJaid)rid)ten erhalten. ®aö SSerl felbft aber beftt^en

tbir noch, neuerbingsi liegt es fogar in einem bon ^ermann
Albert (Halle) beforgten muftergültigen ®ruc£ in ben 'Senf»

malern XSat)erifd)er Tottfunft bor. Aud) berö alte Tejrtbud)

mirb auf ber ®resbener ,ftönigliri)en Sibliothef nod) auf»

bemalet. Söer beu Terl gu biefer „Serenata per musica"
gefd)riebeu hat, ift nicht mehr feffsuftcllen, befanut ift nur,

baft ein SKerf gleichen Titeln am tetjteu Abettb ber .Siarnebals-

fVictgeit bes: ftatyeä 1744 im Teatro @t. ©rifoftomo ^u

Settebig mit SJhtfif bon ^orjjora aufgeführt mürbe. Sie .

%äat)l be§ Stoffe*, ber für biefe fogenannte Soprjelhodj^eit

befonbers geeignet erfdjien, fotoie bie grofie Qai)l ber (Strt»

lehnungen bereits
1

in anberen Dpern bermenbeter Arien
©lucK fomie bie Ueberuahme einer Kittleitungs'fhmtJhouie

bon ©. 33. ©autmartini, legen bie Vermutung nalje, baf]

©lud bas SKerf in fel)r fur^er ^eit fdjreiben muffte. ®cm
furzen Söerfe mar am ©ebluffe nod) eine fogenannte ^igen^a

angehängt, bie beutlich auf bie ^ermäl)lungsfeierlichfeiteu

iöepg nahm.
Sie SJlufif ©lucfs p b

:

efer ©eIegenf)eitöfompofition ift

für bie - gorfchung besmegen bon großer Sßid)tigfeit, meil

fie bas ältefte botlftänbig borl)anbene SBerl be§ 9Jceifters ift.

Tejtlid) ift ba.ö ©tücf ein mal)re* gerrbilb bes
1

alten Srenaif»

faneeibeals: gelehrte unb gefragte @d)äferpoefie med)felt

mit pluntliefter ©d)tneid)elei ab. .Hein Söunber baljer, baf;

fid) ©lucfs fJcttfif faft burd)tueg innerhalb bes l)erfi3ittntliri)cit

gönnet» unb itabeu^toefeus feiner ^3eit bemegt, ba il)nt ja

ber Terl fo gut toie feine ©elegenheit gur (Sutfaltuug brama
tifcher 9JcufiI bot. ©0 faun mau 5. 93. ben ©d)tuf3 bes erften

Afteö, ein Tutett gtr>ifcf>en (Srcole unb (£be, bas fid) in fdimärme»
rtfriten gigttreu, in nieblidieu ^er^eruugeu unb rei^enbeu

«leinntalereieu gar nicht genug tun fann, beinahe als ein

aJiuitcrbeifpiel für bie 3{ofofofunft ber Dpa bezeichnen.

6§ geigen fid; erber auch in bent geftfyiel feftou eci)t ©lucffche

,3üge, fo bie Auffaffuug ber Hebe ttidjt nur aB Duell ber

1 ^ergt. bie 9lbbilbitng in £>eft 15 bei biu-icjen QaljrgcmgS. ®. Sdjr.
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füfcen Suft, fonbern aud) beS bitteren SeibeS. Siefer, man
möd)te faft fagen, „beutfcfje" $ug, finbet fid) an bieten ©teilen
beS SBerfeS mieber. (Sr geigt ficf) aucf) in ber 23ebanbhmg
beS ©eccorecitatibes, in ber gülle füf)ner Harmonien, in

liegenben Stimmen, unermarteten Srugfcblüffen, im plö&
tieften Sempomecfjfel unb im regen Sfnteil, ben baS Drcfjefter

an ber £anblung nimmt. »luffallenb, aber auS ©ludS Statur»

liebe leidjt erflärlid) ift es, bafj befonberS bie 9?aturfgenen fet)r

liebeboll aufgearbeitet finb; aucf) ber ©cfjilberung fjeftiger

Seelenbemegung manbte ber fyätere Gtoernreform'ator fcfjon

nie! 9lufmerffo.mfeit gu.
sJJacf) biefem ^iltni^er ©aftfrüel febjte SJcingotti mit feiner

Cr>eriftenfcf)ar naef) SreSben gurüd, mo er nod) big @nbe
?luguft ober Anfang September regelmäßig SSotftetlungen
geben lief?. Sann würbe bie ©efellfcfjaft, 'üom £ofe reief)

befcfjenft, entlaffen unb begab fiel) auf SSunfcf) be§ bänifdjen
fönigS über Seidig unb Hamburg naef) fopenfjagen. gmei
u)icf)tige üffätglieber aber t)atte fie berloren: Regina äJcingotti

mar fcfjon am 22. Qüli an bie SreSbner .'pofoper mit einer

3al)reSgage bon 2000 Sötern ber-bflicbtet roorben, unb ©lud
mufste, ba fein Sßater geftorben mar, naef) 33öf)men reifen.

Dort übernahm er bie 9?eufcf)enfe in Jammer bei ^ofjnSborf,
bie fein bäterlidjeS ßrbteit ausmachte. Slber nur furge ^eit
butbete eS it)n in ber alten §eimat; faum f)atte er bie ©cfjenfe

beräufjert, fo begab er ficf) naef) ÜSten, baS feine jmeite §eimat
merben follte.

23on Dr. SRaj Slrenb.

^^^m Auftrage ber ,,©lud=©emeinbe" in SreSben
^^|E mar mir oergönnt, aucf) mährenb beS friegeS eine

'ms8m 2tajaf)I üon SSerf'en ©lucfs f)erau£gugeben, bon benen
w&m&t bi§t,er SradauSgaben teils überhaupt festen, teils

im 33ucf)f)anbef oergriffen roaren, teils I)öf)eren Sfnfprüc&en
nicf)t genügen. Dabei ergab bie „Ummertung", bie ber frieg
in unfere fünftlerifctjen 2lnfcf)auungen getragen bat, baS über»
rafctienbe Ergebnis, batf ©lud befonberS geitgemäfi ift. ©eine
funfilerifcfjeu ©runbeigenfdjaften finb urbeutfef): nur ber
ffinftlerifcfjen Aufgabe leben — nie ber äßirfung auf baS
s^ublifum — mit bem bemühten »erantmortficfjfeitSgefühl,

baß ber füuftler ber ^riefter ber fünft ift, jebe fünftierifcf)e

Aufgabe in ifrrer ©titeigenart liebeboll erfaffen, jebe „gälte
ber menfcf)licf)en ©eefe" mit Oifionärer Mnftfetifdjer fraft
befeucf)teu, unb baS unauffällig, ofme, mie oielfacf) unfere
heutige fünft, ben §örer baraufgufto|en, mit gmei $infef=
ftricf)en, bie ber fünftfer nicf)t berftärft, meil bie fünftlerifc£)e

2fufgabe bieS nicfjt guläfjt, obrool)! ber füuftler roeif; unb
füf)tt, bafi bie meiften biefe Unauffälligfeit glatt überhören
merben — hätten mir Oiefe folcfjer fünftler! Unb meil bie

3eit reif ift für folcfje, mabrbaft beutfehe fünft, genüge icf)

gerne ber Sfufforberung ber ©cfjrtftleitung, bon ben ermähnten
neuen SfuSgaben furg gu berichten.

SBtr fenn'en ©lud, leiber in ber «Regel nur bon unplängiicfjen

2fuffül)rungen ber, als flaffifcljen mufifalifcfjen Xragifer. Sie
Urfad)e ber— faft notmenbigen— Unjulänglicf)feit ber 23üfmen=
auffüf)rungen fölueffeljer Sgerfe liegt barin, baf} uns ibr ©til
böllig fremb gemorben ift, unb baf? aucf) unfere fünftler faum
3eit finben gu ber füuftlerifcben 9frbeit feiner (Srfcf)lief)ung.

3d) mar beSrjalb ber ajeeinung, baf? es gum (Srfaffen ber fünft»
lerifcf)en ^erfönlicf)feit ©lucfö bon SSert fei, nicf)t nur auf
bie großen 3Jtufiftragöbieu fjiugumeifen, fonbern bor allem
auf SSerfe auS anbern ©tilgebieten. „Kunb um" biefe fünft
mollte icf) fübren, unb bamit ein fünftlerifcf)eä Einbringen
bon ben berfctjiebenften iKicf)tungen ermöglichen. äBir müffen
bon einem fünftler miffeu, mie er ficf) gu ben berfcfjiebenen

Sfufgaben feiner fünft geftellt f)at. SEBir fennen SDcogart nid)t

auSreicbenb, menn mir nur feine ©t)m,bf)ouien fennen, mir
müffen aud) einen ©nbruef feiner ftrdjenmufif, feiner Cpern,

feiner Sieber, fetner fammermufif f)aben, müffen miffen,

ob er fcbnell arbeitete, ba^ ber ©öttlicfje un§ im 2flter bon
35 ^abren entriffen mürbe, baf? er in ärmfidjen bürgerlidjen

SSerf)äItntffen lebte. SSix fennen aud) SSagner nidft, menn
mir nur feine §auptroerfe fennen — ber „SRiengi" barf nid)t

fefjlen, bielleidjt aud) nid)t bie forref|ionbeng mit bem Seit*

motib, bafj ©eben fefiger fei aU 3ceb,men — nämlid) für ben
Empfänger beS SöriefeS. $d) fage baS, obne mit ber reinen

geftftellung einen ©ebanfeu eine§ SfngriffeS gu berbinben.

2flfo ©lucf fefjen mir auf bem ©ebiet beg ^antomimifd)en
Sanges an ber fünftlerifdjen Sfrbeit. Sa§ fünftlerifcbe Problem
marifjm offenbar auf ber Sragifdjen £,berubül)ue aufgegangen.
Wütt reigte e§ if)n, f)ier — gufammen mit feinem feinfühligen

SSallettmeifter 2fngiolini in Söien — ber neuen Aufgabe felb»

ftänbig nad)gngef)en unb fie boll gu erfdjöfjfen. Söir feben
mit I)of)em (Srftaunen, mie er frier an bie SSurgel gef)t unb
alles möglid)e gefefjen f)at, maS eine Sfabora Suucan unS
als i 1) r SSerf borgufet^en ben ä)cut gefjabt bat, mobei fie fogar
©lud getaugt bat, obne unS freilief) bie Quelle ibrer ©ebanfen— @Iucf — gu nennen, eine Quelle, bie fie übrigens aucf)

nid)t ungetrübt gefaffen f)at. ^ormort beS Son=3uam
Balletts, baS icf) in ber SSiener §,ofbibIiotf)ef aufgefunben
unb in beutfdjer Ueberfetiung fjabc neu bruden taffen („SJfufif ",

Saf)rgang 13, §eft 19) gefjt 9fngioIini auf bie antifen @d)rift=
fteller über biefen ©egenftanb gurüd (bon benen befannt
ift, bafs bie Suucan fie ficf) fjat auf 23ibliotf)efen borlegen

(äffen!) unb fübrt unS in biefe neue fünft ein: bie Littel
ber Pantomime finb gegenüber bem Sßortbrama in einem
entfdjeibenben fünfte befd)ränft, ba fein Seif ber §cmblung
buref) ©rgäf)lung borgefüfjrt merben fann. Sarum ift bie

(Sinfjeit beS DrteS unb ber ^eit, bie nur burd) baS f)ier fefjfenbe

bramaturgifd)e 3Jlitfel aufrecfjt erfjafteu merben fann, fein

©efe£ ber bramatifd)en Pantomime. SBäf)renb fid) bie $an=
tomimenfunft als Sang nur aitS 9luge menbet, f^)ricf)t bie

älcufif fortlaufenb bie «panblung für baS Dbr auS. ® ift mie
bei ben antifen @cf)auffeiern : fie mad)en nur ©ebärben,
mäf)renb anbere fjinter ber ©gene bie 3Borte fpredjen. — SJfan

fief)t: baS ift ja fünftlerifdjeS ^ceulanb! ©o nabm td) mir
bie Partitur „Drfano belfa ßf)ina" gur §anb, eine alte §anb=
fdpft ber SreSbener §ofbibliotf)ef, an beten 3Jcufif, ba fie

bod) fonft gu niemanben f^rad), bie 3Jcäufe if)re greube gefjabt

gu fjaben fd)ienen: baS Rapier mar angefreffen. Qetit liegt

ber flabierauSgug biefeS „^ringen bon Sfjina" in fdjönem
©tid) mit beutfdiem ©genarium bor (funftmartberlag bon
©allmetj, 9Jcünd)eu, $reis 4 Wt). Sie ^anbfung ift aus <8oU
taireS Sragöbie „S'Dr^belin be la Kfnne" befannt: bie feine
alte libinefenfultur mirb Oon ben anftampfenben Sataren
unter ©engisfan bebrof)t, ber SSarbarenfaifer aber innerlicf)

bon if>r übermunben. ©lud maft Satareu unb ßbinefen
gegenfätjtid) unb gibt munberbare ©genen. 3d) emrjfefjle

eine Sübnenaufführung afS eine fünftlerifd)e „friegStat".

Siefer ©lud fanb fid) aber mit Siebe unb ber gebotenen
gragiöfen geinf>eit in bie Sfufgabe ber fomifdjen Dper f)inein.

Sie eblen Sürfen f)aben es if)m angetan. „Sie Pilger bon
äKeffa" geben unS in brei äfften föftfidjeS. Unb biefeS mun»
berbare ©tilgefüb/l ©ludS, ber f)ier nirgenbS mit ber feigeren
brüdenben Lüftung eines falfcben ^atf)oS einf)ergef)t, baS
uns bei SBagnerS „9Jceifterfingern" fo ftörenb erfd)eint — benu
Sßagner tjatte gmar bie fünftlerifcüe fraft gur ^atl)etifcf)en

SSud)t, nidjt aber barüber f)inauS bie fraft, in Ieid)tbefd)mingter

natürlicfjer ©ragie gu leben, ber ©ragie bon „©armen", bie

9?iefjfcf)e bon SBaguer abfallen mad)te. Sie Partitur biefeS

©fudfdien SBerfeS mit neuer beutfdjer Ueberfetiung (bon
Kf)arIotte ©räfin iRittberg) babe id) bor einigen ^abren bei

Srettforjf & .spartet im ?futogratobiebrud berauSgegeben
(20 mi). '

'

©lud als SJceifter ber fomifd)en £pei ift ein fünftlerifef)

fo föftlidjer ^unb, ba^ es mief) reigte, nod) ein gmeiteS SBerf
fjerauSgugeben: ben in ber fteinb-ürgerlidjen ©egenmart
liegenben „gauberbaum" in einem 2fft. " Sie beutfebe Ueber»
fet^ung beforgte fätfje 2trenb, ben flabierauSgug Slbolf ©teim
bert (»erlag bon tSaltmen, 3 fflif. 50 «ßf.). Seit einer buref)



57

ben Krieg gegebenen webmütig4ragifd)en S3eleud)tung fetjen

Wir bie tjarntlofe QbtjIIe, unb freuen un§ faft, baf3 bie gran-

gofen, für bte ©lud 1776 baS fßerf in $ariS umgearbeitet

auf bie Bühne brad)te, eS niebt ^tfant genug fanben, unb

mit bem für fie d)arafterifüfd)en ©g'enfinn in äftf)etifd)en

fingen ber Meinung waren, baß ©lud nur mit ben „2)oIcr>

flößen ber Sragöbie" aSertbolleS leifte. greilid) tjatte ©lud

nie im Sinne, mit ^ifanterien um bie ©unft ber ^arifer

öebewelt p werben. 'Uber für unS ift ba§ ein ©runb mel)r,

uns unfereS beutfd)en MeifterS p freuen.

Wlü glüiienbem ^ntereffe oerfolgte ©lud baS Aufblühen

einer nationalbeutfd)en Siteratur unb war bis p feinem

Sobe mit Klopftod perfönlid) befreunbet. Stets wenig

oerftanben worben finb bie „Oben", bie ©lud üertont hat-

SaS finb feine ©efänge im gewöhnlichen Sinne, fonbern

©lud gefjt babei mit fünftlerifdjem Bewußtfein auf bie alten

^bapfoben prüd, roie fid) biefer 8ug pweilen aud) in feinen

äJcufiftragöbien finbet, fo in bem (in SSagnerS Bearbeitung

leiber geftricbenen) Sdjlußdpr ber „Iphigenie in AuliS"

ober ben Atf)Ietend)ören ber ©Raritäten in „^aris unb Helena",

wo mir gewaltig aufrüttelnben gang neuen Sßirfungen ber

SCRuftl ber tlrüölfer gegenüberftehen. Aehnlid) forbern biefe

Ktopftod-Cben f)ohe BortragSfunft eines SonberftileS. Die

„Dbe an ben Job", bie üon ©lud felbft niebt p Rapier ge-

brad)t worben ift, eine wunberüolle hod)patbetifd)e Defla-

matton für Alt, babe id) mit einer Stiltreue erftrebenben

Klaüierbegleitung im Kunftwartüerlag herausgegeben (60 $f.).

(SS gibt faum etwas, was unS heute zeitgemäßer erfdjeinen

tonnte aß biefe Berje: „Mit hinab, o mein £eib, benn pr
Berwefung in ibr Sal fanfen f)inab bie ©efallenen bom SÖc-

ginn b,er. Mit hinab, o mein ©taub, pr §eerfd)ar, bie ent-

fcbiief!" DaS t)öre man fid) mit ben Sönen ©ludS an, um
oon biefer Erhabenheit burcb unb burd) erfdrüttert p fein.

2tu§ ben legten Sauren ©ludS ftammt fein einziges SSerf

ber Ktrdienmufif, ber Bußpfalm „%tö ber Siefe, <perr, rufe

id) p bir" für (£bor, oiolinofeS Drdjefter mit Drgel. Un-

begreiflidjerweife fehlte baS 23erf feit einiger Beit im Bucb-

hanbel, aud) genügten bie alten Ausgaben feineSwegS. ®aber

t)abe id) Partitur, KlaüierauSpg unb Auffüf)rungSmaterial

neu herausgegeben (Vertag üon Dppenf)eimer in Jameln,

KlaüierauSpg 1 Mf. 50 Bf.). 28ir feljen Ijiet wieber ©lud in

außerorbentlid) cbarafteriftifdjen äugen: uidrt 'f*
e§ ii

>
m

p tun umS Kontrapunftieren, fonbern um ben AuSbrudS-

gef)alt. Sd)on biefe ^nftrumentierung, bei ber alle tjellen unb

üppigen färben festen (©eigen, flöten, Klarinetten, trom-

peten). Stiles ift auf ben feierlid)fteu gerben (Srnft geftimmt:

jum oiolinlofen Stretdjförpct treten bie majeftätifdjen Stimmen

ber Bofauneu, baS fcorn, bie
fdürfen patt)etifd)en §oboen,

baS tjilflofe Fagott. SOieine 91u§gabe gibt (in Klammern)

eine febr inö einzelne gel)enbe $ortrag§antoeifung, benn

eö heftest oielfad) bie eigentümliche Meinung, baf? man ©lud

nidrt mit ber auf,erorbentlid)en inneren 39elebtf)eit fpielen

müffe, oon ber mir roiffen, baf? unb roie er fie forbert, fon=

bern mit einer gemiffen fd)läfrigen „tlaffifd)en" ®leid)gültig»

teil. ©d)on SBagner beftagte bie „farblofen" (Ölud-Sluf-

fübrungen üor einem b,alben'^ab,rtjunbert, unb bamafö ftanb

man bod) menigften§,
r ma§ bie ©efangätedmif unb bie äufjere

gorm betrifft, biefem"@til noä) meit näl)er aU mir. SSiel»

leid)t aber finb mir l)eute reifer, üon innen f)erau§ biefe

Kunft §u erfaffen.

3d) mödite biefe ©etegentjeit nid)t üorüberjieljeti laffeit,

obue für bie ,,©(ud=©emeinbe" in Bresben (@efd)äft§ftelle:

^trnatfdje Straße 5) ju merben. 3ur Hebung nod) fo mannen
föftlirfjen Sd)a|eg finb feb,r erljeblicbe ©elbmittel erforberlid),

bie prjeit fehlen. 38er b,ilft, eine 61)ienfd)ulb an einen beutfd)en

(skoßmeifter bejablen unb bamit unferem SSolf b,errlid)e

53erfe erfcbüejjen unb erhalten ?

mvtt unb fftotenmufff.

<23on ^aul SD'Jittmann (©anjig).

Sgpi|ür3lid) befam id) jmei 9Iuffä|e üon Dr. 2fd)ier§!t)

^^P! über „"Sag ^nf^w^ettt ^ Ö1-
-0^" ^önigg unb ber

'02mm 5fötenmufif" unb üon Dr. 3JJarten§ über „®:e

giote in ber §au§mufi!" in 9?r. 20 bejro. 27 ber

Unterhaltungsbeilage ber „Säglidien 9f}unbfd)au" gu ©efid)t.

SSei allen greunben be§ glötenfpiel§ werben biefe Ausfüh-

rungen lebhaften Söiberhall gefunben haben; um ber in ihnen

auSgefprodjenen ^been roitlen oerbienten fie meitgehenbe

SSefbreitung, üor allem aud) in mufifalifcben gad)äeitfd)riften.

21ngeregt burd) biefe 21uffä|e möchte id) aud) nod) ein Sdjerf-

lein p'ber im £ttel genannten grage beifteuern.

Öd) habe mid) fd)on oft gefragt, meldje ©rünbe bap geführt

haben, baß bie glöte, bie nod) m S^ojartS unb a3eetr)oüenS

Reiten eine hor)e SSertfchätiung in ßiebhaberfreifen genofj,

unb bie bei ber Ausführung üon fammermufifmerfen in

jener $eit häufig bie Stelle ber 1. ©eige bertrat, heute gerabe

bei ben ^ichtberufSmufifern einer gefoiffen 3Jctf3ad)tung unb

offenfid)tlid)en Sßernad)läffigung begegnet. An bem ^n-

ftrument felbft fann bie§ mohl nid)t liegen, befonberS ba feine

früheren SRängel burd) bie genialen (Srfinbungen ber Sfeujeit

(fo befonberS ba» Söhufdie 9ttngf(appenft)ftem unb bie

Konftruftion ber Sd)tuebler=frufpefd)en „gjeformflöte") gän^

lid) befeitigt finb, wie in ben eingangs ermähnten Auffegen

ausführlich bargetan ift. SBenn bie moberne giöte an Unü
üerfalität ber AuSbrucfSmittet aud) ntä)t ber ©eige gleich-

fommt, fo übertrifft fie barin bod) fämtlid)e anberen §ol^

blaSinftrumente, üielleidjt fogar baS ßello, baS ebenfo wie

bie Klarinette an SonfüKe jmar bie glöte überragt, ihr aber

an S3eroeglid)feit nid)t gIeicf)!ommt. ®ie glöte bermag alle

mufifalifchen Stimmungen trefflich auSjubrüden: bie fanfte,

träumerifche fomohl mie bie Ieibenfd)aftlid)e, bie sierlidie,

rei^enbe ebenfo mie bie bacd)antifd)-milbe. ®a§ glän^enbe

^affagenfpiel liegt ihr gan^ befonberS gut, ja aud) ber ßf)as

rafter büfterer Sraurigfeit — bei gefd)tdter Sßermenbung

ber eigenartigen tiefen Söne — läjjt \\6) auf einem gut anfpre-

djenben ^nftrument üortrefflid) barftellen. aSeraufdjenben

SBohlflang entfaltet bie glöte aber hauptfäd)ltd) in Sßerbinbung

mit Streid)inftrumenten, mit einer Singfttmme ober mit

Drgel. freilich: 3SorauSfe|ung bilben immer ein gutes

Snftrument unb ein tüchtiger mufifalifch feinempfinbenber

SSläfer, ber fein ^nftrument p behanbeln üerfteht. Unb baS

ift eben meines ß-racbtenS ber eine rounbe ^ßunft, an bem baS

"jlötenfpiel franft. Sei bem Mangel an tüdjtigen erfahrenen

£el)rern fommen bie nteiften Dilettanten über eine elenbe

Stümperei nid)t h^meg, miffen eS bann felbft niebt mehr,

maS ihr Snftiunient p leiften üermag unb langweilen bie

Zuhörer, bie feiten ober gar niebt einen guten glötenbläfer

hören unb allpleicbt geneigt finb, ben SKangel an AuSbrudS-

fähigfeit, ber fid) befonberS in einem ftarren, nuancenlofen

£on geigt, bem ^nfttument jugufd)reiben. 2Sie oft habe id)

eS in meiner eigenen „^rarjs" — wenn id) fo fagen barf —
erlebt, baf? £eufe entpdt unb üerwunbert pgleid) fragten,

wie eS benn möglid) fei, auS einem fo einfachen „Studien
§ol§" folcrje fd)önen Söne hetboräugaubern. Sd) erpf)le

ba§ wirftid) nid)t, um mid) p rühmen, fonbern nur, weit

eS für bie gange Sachlage d)arafterift'fch ift. @§ ift biefelbe

ISrfcheimmg' wie bei bem erften Anhören beS Qufammen-

fpielS üon' ,§olplaSinftrumenteu burd) Saienpubtifum, baS

gewöhnlid) beraufd)t üon ber wunberüollen eigenartigen Klang»

wirfung ift, wie fid) ja bieS bei ben trefflichen Konzerten ber

ftammermufifüereiniguttg ber Königl. Kapelle immer wieber

geigt. 5)er p)eite wunb'e $unft — unb bamit fomme ich P
bem wid)tigften Seile meiner Ausführungen — ift bie er-

fchredenbe 'llnfenntnis ber glötenbläfer — Diele Berufs-

mufifer- leiber nicht ausgenommen — in ber £iteratur ihres

^nftrumentS. SSaS fpielt benn ber ®urd)fchnittsflöttft? Kaum
etwas anbereS als Kompofitionen üon gürftenau, Sulou,

Doppler, Demerffemann, ober womöglich nod) $opp unb
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Üerfdjaf, uub uou tlaffifctjeu ihkrfeu uielleidjt mal eine Sonate
uon Bad) ober .S^änbel, uub f)au^tjäd)Iid) bie uttmöglid)fteu

Bearbeitungen, (fö liegt mir fern, bie Bebeutung bon glöten»

birtuofen tute 91. 33. gütftenau unb g. Doppler ali Somponiften
l)erabpfe£en; ber erftere r)at ausgezeichnete Stubienwerfe für
glöte gefdrrieben, ber leitete fiel) bng Berbienft erworben, mit
feinen flangfreubigen, nur leiber allpoft bie ©renge beS £ri»

malen ftreifettben .fiompofitionen bie ?{uSbrudSmöglicf)feiten beS

^nftrumentS erweitert unb bamit ben fpäteren komponiftett,
bie roirflid) etwas ©ebiegetteS 51t fagen Wttfjten, als SSegWeifet
gebient p I)aben. Die 'äJlufif aller' glötenbirtuofen in'(Sf)ren,

aber ben ©ipfelpunft ber glötenmufif bebeuten fie roirflid)

nidtt, ebenfomenig tote es einem bemünftigen Biotinfpieler

einfallen wirb, SSerfe bon Baganini ober BieuriempS unb
ärmlichen ©eigenbirtuofen als botlenbet anpfetjen. Man
fpiele folcfje 2Serfe pm Stubium unb im „Salon", aber man
oerfdjone bie 3uf)örer bamit in einem ernften ftonjerte ober

UnterrjaltungSabenb uub bergegeitwärtige fid), bafj mit beut

guten Sortrage bon gebiegenen SSerfen am heften ber aud)

im Bublifunt berbreiteten ^Jcif?ad)tung ber gtöte ber Boben
entzogen roirb.

3a, fo t)öre id) nun fragen, 1000 füll id) beim fpieleu, Wae.

gibt eS benn an wirflief) gebiegenen SBerfen für fytöte? ©S
fann t)ier niri)t meine Aufgabe fein, eine äufammenftetlung
bon fo!d)en ttompofitionen 51t machen; baju ift ein. Such,

notroenbig unb einen foldjen „Ratgeber in ber glötenliteratur",

an beut id) bereite feit fahren in meinen SJatfjeftunbett arbeite,

I)offe id) nad) beut Kriege beröffentlid)en p fönnen. ?(ber

einige ?lnbeutungeu mettigftenS fallen,

- •
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lieber Öefer, beinen

ettoaigen SöiffenS»

burft befriebigen.1

3ln Stamtnermufif»

werfen mit fleiner

Befetmng, alfo et»

loa DrtoS, Quar»
tettett unb Cum»
retten I)errfd)t aller»

bingS leiber, befon»

berS in ber neueren

yiteratur,roirflid)er

Langel, ©ettannt

feien: 1. DrtoS:
Stöbert Raufen,

Drio d moll für

gtöte, Violine unb
Getto (Berlag bon

.fr. 3'imnei'ttwnn,

üei^ig,) onng
mann, Ofj.21@utte

für glöte/ Violine,

Bratfdje (Mes, &
(Srler, Berlin) unb
bor allemlbie bei»

ben geiftffjrüljen»

ben ©erenabenCf).
77 a unb £>p. 141 a

oon Wa}: sJ{eger, in

berfelben Befe|ung
(bei Bote & Bod
be^m. töbition s|se»

tere" erfd)ieneu).

Bon flnffifdjeu

1

ä\So teilt Verlag

flciimmt, ift bog betr.

ätfcrtßeiuüljtilidjflletd)*

(ieitiii in nlleu' ^er-
läqe 11 ecfrl)ieiicu, bie

fktffi[d)e lKu|ttluerfe

licraii^gcgcbeit ljobcn

(fo Defoitbers JBrcit«

tovf & ©drtel, ^eterä,

UniüerfoWSbition, Si-

tolff u. 0.).

Herfen ftub Ijerborättljeben bie beiöeu Xriofonateit in c moll
unb G diu- bon .3. <5. Bad) für glöte, Violine unb Jtlabier (Meters
unb Breitfofif & gärtet), bie brei SHabiertriog 3lx. 29—31 bon
.s3at)bn, ein £tio Dp. 119 für jroei glöten unb Mabier bon
SMjlau (SKaabe & Potf)oro) unb baö fjräd)tige gmoll-Srio
Dp. 63 bon(£. SR. b. SBeber für glöte, gello, ftlabier, Beett)oben5
reigenbe Serenabe Dp. 25 für gtöte, Violine unb Bratfdje
unb fein ^ugenbtrio Gdur für glöte, gagott (ober gello)

unb Mlaoier (Breitfotjf); eine gülle ebelfter tammermufif
bieten ferner bie bon 3tieiuann herausgegebenen, in ber
bei Breitfof)f & gärtet erfd)ienenen ©amntlung „Kollegium
iRuficum" enthaltenen Sriofomf^ofitionen bon ' fjeitgenoffeu

Bad)g, bie ber 5(tlgemeinl)eit weniger befannt finb: fo ein

Srio D dur für gmte, SSiota ober (Sello unb Mabter bon %
9Jc. fieclair unb bie ftammerfonate A dur für glöte, (Sello

uub Älabier bon 1. ^icljter. — 9Jicf)t bergeffeu follen fd)Iiefj»

lid) fein bie Srioä für brei glöten Dp. 13, 86 unb 90 bon
gr. Ä'utjtau (bei Breitfofjf, grans unb @d)ott erfdjteuen)

unb bie fiebert SSerfe in berfelben Befe^ung bon f. Itummer
(bei sJinbre, Simrocf unb Breitfofif & prtei), fowie beSfelben

Somfioniften 2!rio Dp. 32 für glitte, Klarinette, gagott ober
glöte, Bioline unb ßeflo (3(ttbre), bie ein gute§ Unterricht»
unb ©tubienmateriat bilben. ?tud) gütftenauS Dp. 102
Sionbo brillant für 3 tuet glitten unb flabier (ßitolff) unb
3)of)f)ler§ Dp. 25 Slnbante unb 9Jonbo, in berfelben Befe^ung
(@d)ott) fönnen nod) als pr Äammermufif gehörig bejeidfuet

werben. 2. Quartette: .frier finb b,aui)tfäd)lid) bie beiben
Criginalquartette ÜDio^ortS für glöte unb @treid)trio in D dur
unb A dur p nennen, aud) begfelben 9Jieifter§ Quartett F dur

für Dboe unb ©tretdjtnftruntente läf3t fid) ol)ne weiteres für
glöte übertragen. $n berfelben Befer^ung gibt es ein Quartett
Dp. 89 bon Stummer (bei 9mbre erfd)ienen)'. gür bie Quartette

für oier glöten bon ftublau Dp. 103 (91fl)bown, Üoubon),
Stöl)!er Dp. 92 (Zimmermann) unb SSuttterg Dp. 77 (Wal).
Beetljob. Br.) werben wof)l nur feiten bier Üeilneljmer p»
famtuettpbringen fein. Bon Quartetten mit Mabter unb
@treid)tnftrumentett finb Ijerborprjeben: .fränbel, Stammer»
trio 5)ir. 7 c moll, 3. Si. Strebs, £rio D dur, % 3Jtf)gliwecef,

Srio B dur (fäntttid) bei Breitfofrf & .frärtet erfdjienen), wobei
bie Be5eid)itung „Srio" bamit p erflören ift, baf] bie SJtit»

wirfung bcö Getto nur eine Berftärfung beS bezifferten Baffes
bebeutet. 9hd)t bergeffeu fei aud) üocatellis l)übfd)eS Xüo
für pjet glöten, Gello uub Stlabier (Breitfofjf & .frärtel).

3ft bie ^uSwar)l an SrioS unb Quartetten alfo aud) uiri)t

grof;, fo fei aber nod) barattf I)ingewtefen, bafs fid) in b;elen

einfd)lägigen ftammermufifwerfen ber ftlaffifer, befonbero
frar)bnS unb äliogartS, bie 1. ©etgenftimme of)tte Sdjwierigfett

für glöte übertragen läfit, ohne aud) bamit eine ©tilmibrigfeit

p begeben, ba bieS in ber batualigen 3ett oft gemad)t würbe.
Saburd) läfst fid) bie beut glötiften offenftel)enbe Stammer
muftfliteratur um ein Beträd)tlid)e§ bermebren. 3. Quintette:
Bortrefflidje SßJerfe für glöte mit bier anberen .frolplasiuftrtt»

ntenten mit unb ob,ne IHabier gibt eä fowobl in ber älteren

tute in ber neueren unb tteueften Literatur eine beträd)tlicbe

3(n5at)l. Sie ntüffen (eiber für ben Dilettanten ausfdjeiben,
ba er feiten bie nötigen £eiluef)mer finben toirb. ?tn Driginnl»
werfen für glöte unb ©treidjquartett berrfd)t bagegen ein

fühlbarer 3Jfangel
; aufjer ben iticf)t fel)r bebeutenbeu iffierfeu

in biefer Befetjung bon ftuhlau, Dp. 51, brei Quintette (Situ»
roef), beut Quintett Cb. 107 bon g. ^üieS (9htboIl, üonboit),
beut Dp. 35 bon Üiolique (ebeuba) uub bem intereffauteu
Quintett bon Braubt<?»But)S (Dobliitger, SBten) fann eigent^
lid) nur nod) JJfojnrfe ttnbergättglici) fd)öues Stlarittetten»

quintett nngefüt)rt werben, bas in ber bei @d)ubertf)»ßeiijpi
erfd)ienenen guten Uebertraguug burdiauS füielbar für beit

glötiften ift.
'

'

tStma* rcidjer ift bie Auswahl au ©erbettelt für glöte
uub Strcidjiuftrume ute (fo bie beibeit Serenabeu
Dp. 82 uub 84 bon Zt). ©oubl), bie (Seienaben bon

vV.ba-:

fol)tt, Dp. 80, .fr. .frofniann, Qfi. 65, 9t. Krug, Dp. 34, bas
Sertett Dp. 40 bon g. ftretfdfmer unb baS |iräd)tige Diberti-

mento Dp. 53 bott gr. ©ernSbeim). Qebod) wirb bie 9tus»
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füfjruug bicfer SSerfe fomie aller .Haiunteruiufif, an ber nod)

ntebr ©vieler beteiligt fiub, für ben ütebfjaber -tüoljl lueiftens

au ber fdjruierigen ^erfonalfrnge
f
Reitern.

Den roenigften Jlötiften biirfte es befannt fein, baf) es

fleißiger gorfdjerarbeit cjetuncjeu ift, eine flaute 9(i^nl)( ber»

frfjollener Stammermuftfroerfe beS 18. 3ai)tt)unbertS roieber

neuem Seben gu erroeden, unter benen fid) aud) mandje
fd)öne Kompofitionen für fylöte mit ©tretet)- ober Vlasinüui
menten befinbet, fo äßerfe öon 3. !©. SBenbling, 3. Soesdri,

(5. (Sidjner, k. Stantitj, 9(bt Vogler unb Sangi. Sie fiub

enthalten im Vanb XV ber bei Söreitfopf & Härtel erfdjienenen

„Deufmäler beutfcfjer Sonfunft". ßS banbelt fid) bjer um
bie fügen. SJcannbeimer ftammermufif beS 18. 3at)rf)unbertS,

tierausgegeben bon £>. 3?iemann.

3m Qufammenljang mit ber foebeu befprodjeuen meljr»

ft'.mmigen .ftanuuerntufif fiub bann frf)lief$lid) nod) p nennen
bie ^ar)treict)en itammermufiffonzerte für ©oloinftrumeute
unb fleineS Streidiordjefter beS Slltmeifters 3. ©. SM), in

benen bie glöte eine meift mistige 9tolIe fpielt; eS finb bies:

bie beiben Sripelfonjcrte in a moll unb D dur für g-Iöte,

Violine unb Stlabier, baS Sondert F dur für Biotine unb
^roei flöten, baS Bongert F dur für ztuei flöten unb Stlabier,

baS kontert Fdur für Violine, glöte, Dboe unb trompete
unb bie präebtige h moll-@uite für ^löte unb ©treiefjorebefter.

3u berfelben ©attung geboren baS D dur-Ston^ert bon Vibalbi,

baS Ii moll-Stonjert bon 3. 31. .«paffe (in ben Deufmäleru
beutfdjer Sonfunft, »anb XX1X/XXX), baS bübfdje G dur-

.Uoitflert bon ^ol). öuanfc unb bie bier Stolperte grlebridjs

beS ©voften, auS benen befonberS baS tounberfcfjöne c moll-

@rabe aus bem 3. kontert berüorzuheben ift, baS aud) in

ISingelausgabe erfd)ienen ift. ©ämtlidfe genannten SBerfe

finb bei Sreitfopf & Härtel, $M)S Konzerte aufjerbem aud)
bei VeterS erfebjenen.

9reid)l)altiger, roenn aud) natürlid) lange nietjt in bem Um»
fange ber Violinliteratur, ift bie Sln^al)! ber Kammermufif»
merfe für glöte unb ftlabier. (Merabe auf biefent ©ebiet
ift aber bie itnfenntuiS ber glotenbläfer befonbers grof).

SSeifjt bu eS benu loirflid), lieber üefer, baf3 eS fed)S prächtige

Sonaten bon 3. S. SM) unb elf bon §änbel gibt? (befonberS

empfehlenswert in ber ausgezeichneten/ bei Vr'eitfopf & Härtel
oeröffentlidjten 9teuauSgabe mit ßello — als Verftörfung,
beS bezifferten Stoffes — ad üb. bon Seiffert), ztoei babon
aufserbem bon 3eufen (bei ©djott) unb eine bon %. £>abib

(bei Senff, Leipzig) berauSgegeben? 3ft eS bir befannt,

baf) gr. .Stufflau aufter feinen zahlreidjen ®uoroerfen für

Tvlötc unb ftlabier, unter benen bie brei Duog brillante Dp. 110
(bei Ü'totff, Leipzig) befoubers beruorzufteben finb, fieben

fchöne Sonaten gefdrrieben f)at, bie fegt fämtlid), in einer

ausgezeichneten sJteuauSgabe bon Sühnet), bei ©djnnbt in

Öeilbronn erfd)ienen finb? 5ßon SSerfen ber flaffifer^eit

mären bann nod)
(
]u nennen: 25 Sonaten bon ^yriebrid) bem

Wrofteu, leiber in einer luenig guten Ausgabe (S3reitto|)f

& Öärtel), ^(riofo unb ^refto aus einer Sonate üon Quant)
(ebenba), eine teonate in G dur bon 3- Ciabbn, bie ©onatineu
£\). 20 unb 46 bon Suffef (Sitolff ), bie 3ugenbfonate B dur
OJieuausgabe bon 0. üeeumen bei 3immermann) unb bie

Serenabe £p. 41 (nach, ber Srioferenabe Dp. 25) bon SSeet»

bouen (bei Steingräber), bie Sonaten Dp. 28 unb 50 (bei

3ri)lefingcr) unb Dp. 62 unb 64 (bei üöreitfopf) bon 3. 31.

Mummel, eine Sonate Dp. 35 bon g. Sd)neiber (bei Simrod),
ein Xaio Dp. 26 bon S. Weufomm (bei iöreitfoijf & Härtel),

brei zonalen Dp. 113- 115 bon 2. Sfwtjr (bei Sd)ubertl),

\ieip3ig), ^mei Sonaten Dp. 44 unb 79 bon 3. JJtofdjeteS (bei

iföeiuberger, idei^ig unb tt.ftner, ebenba), ^mei Sonaten
Cp. 49 unb 102 bon (S. &. s

JJeif)jger (bei Sdjlefinger unb öof»
meifter, ^eip^ig) unb eine prädjtige Sonate beS flaffifcbeu

bänifrijeu .Slomponiften 3. %s. (s-. ^artmauu (in bor,uuylid)er
sJceuausgabe bei Raufen, ^eip^icj, erfd)ienen).

3n ©ouateuioerteu ber neueren unb ueuefteu ^]eit tft ^loar

bie Ausbeute loefentlid) geringer, bafür gehören aber bie meiften
ber uadifolgenben .Stompofitioneu mit

(
(u ben befteu ber mober»

neu glbtenliteratur; es fiub bieS: £anger, ^mei ©onatineu

(.ftecfel, 3Jfaunl)eim), S
J{. .s)ofmauu, Dp. 46, ©ouatiue (Siegel,

Seidig), Svieti, Dp. 42, Sonate gmoll (23reitfopf & Härtel),

eine intereffante Suite Dp. 34 be§ granjofen SJf. SSibor

(§eugel & (Sie., ^aris), bie munberbolle Unbinen=Sonate Dp. 167
bon CS. 3teinede (ftorberg, üeipMg), bie Ieibenfd)aftburd)glül)te

gantafiefonate Dp. 17 bon 9Jcet)er»Dlbersleben (©djubertl),

Leipzig), eine ej;trem=moberne Sonate Adur bon %. Sd)erber
(Uniberfal»gbitiün), eine Sonate Dp. 9 bon ®. 23umcfe (Simon,
Berlin), eine Suite Dp. 16 unb eine üornef)me, febön erfun»
bene unb flangbolle Sonate Dp. 15 bon 9M)arb Stöger, eine

temperamentbolle Suite bon Sari Krüger unb ^r>et famofe
Suiten Dp. 81 unb 89 bon (Sinti fttonfe; bie letztgenannten

SSerfe finb fämtlid) in bem rübrigeu Verlag bon Limmer»
mann, Seipjig, erfdjienen.

3(n Duotoerfen für Jylote unb ftlabier fjerrfdjt fein

SJantgel. (SS mürbe ben t)ier berfügbaren Staunt bei lueitetu

überfteigen, loenu id) aud) nur eine Ueberfid)t barüber berfudjen
mollte. 9fur einige ber allerbeften SSerfe mit! id) nennen:
fco^artS fd)öne§ ?(ubante C dur (33reitfopf unb Scbmibt»
.V)ei(bronn) unb 9tonbo D dur (§einrid)St)ofen, Siagbeburg),

Schuberts l)errlid)e Variationen über ein Steina aus ben
aiüllerliebem Dp. 160 (Sreitfopf & öärtel), Stbeinbergers

9tf)apfobie Hdur (Stiftner, Seip^ig), bie raffiniert»fd)önen
Nuits d'Ete Dp. 85 bon (5b. Sd)ütt (Simrod), KegerS reijenbeS

Slllegretto gra^iofo (SJiufifmodje, ^eip^ig), bie ftintmungs
bollen ©fingen Dp. 47 bon 31. Krug (Steingräber), bie Suite
Dp. 119 bon ©obarb (Duraub, «Paris), baS lieblid)e 28eil)^

nad)tsibt)ll für ^löte unb.Drgel bon (Sonftan^ »emefer (9ties

& Srler, Berlin) unb bor allem bie ,',nl)lreid)en .Stompo»

fitioneu beS bä»

nifdjen glbten*

oirtuofen 3o° s

d)int 3lnberfeu,

ber in ib,nen

Zeigt, baf; man
aud) t)öd)ft ge»

biegene unb in-

tereffante Sa-
lon» unb Vir

tuofeumufif

fdjreiben fanu.

©enannt feien

l)ier nur bie

rafftge Fantai-

sie charaete-

ristique Dp. 16

((£ranj,Seipsig),

bie beiben 3m
promptus Dp. 7

unb 54 (9?üt)(e

& SBenbling,

Leipzig) unb
bie entlüden»

ben' ad) t Stüde
Dp. 55 (3...V).

Zimmermann).
3lud) an guten

iöearbeitungeu

feblt es ttid)t;

aud) bon biefett

feien nur einige

I)erborgel)oben :

lözroeiftmtntige

3itbentioiten

bon S3ari) für

Zioei flöten be»

arbeitet bon

3d)önirfc (^iui»

merutann),

!öarge, Weiteres

aus alter ^eit,

in berfelben 33e» «on gt)«ö ©entet •aitat&ut».
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fe^ung (ebenba), §au3mufif, f(affine $ortragsftücfe, jtoet

f>efte, bon bemfelben für §löte unb flabier (©teingräber),

Burmefter=©ct)rüebler, ionperlen alter 3JJetfter (ÜDferfeburger,

Seipjig) unb Ofeger, 9?omanje Gdur, öon @d)roebler ein*

gerietet (Söxeitfopf & prtel).

3);e fonjertliteratur für glöte f)at bon jeher einen beliebten

Summelplatj aller möglichen unb unmöglichen Talente gebilbet.

§ier tut eine ftrenge 2Iu§Iefe ganj befon'ber§ not, um bie ©preu
bom SBeijen p trennen. feien be§ijalb bier aud) nur einige,

aber bafür rairflicb gute unb empfehlenswerte SBerfe angeführt:

Stüter ben bereite borher befprodjenen Sonderten bon iöibalbi,

93acf), Quan| unb griebrid) bem. ©rofjen, ^roei ,fonjerte üon
Momart — mit brei Äabengen sunt D dur-fongert bon 2Inber=

fen — unb beSfelben Sttm^ert für $Iöte unb §arfe — mit brei

ftabengen bon 3teinede — (fämtlid) bei Breitfopf & gärtet).

®a§ fcf)öne ?mbanttno au3 bem lederen gibt e§ in einer guten
Bearbeitung für glöte unb «SHabier bon £il(me£ bei ©cfimibt*

£>eilbronn unb ba§ gange .fonjert

ebenba bon ^rill für glöte mit

Älabierbegleitung eingerichtet,

gerner finb b,eroorpr)eben: kah
lirooba Dp. 80 fongertronbo

(Zimmermann), ba3 prächtige

.tongert dmoll Dp. 69 bon
sJMique (©cfmtibt), SJeinedeg

Sondert Dp. 283 (Breitfopf &
Härtel), 3aba§fot)n, Dp. 97 fon»
^ertftüc! (gorberg), §ofmann,
Dp. 98 Sonjcriftttd (Breitfopf

& «gärtet), fanget, Sondert
(^ecfel, äRannt)eim), Benoit,

$oöme ©tjmptjoniQue (©droit),

(Stjaminabe, tonsertino Dp. 107

((Snoct) & 6ie., ^SariS), «erheb,
Dp. 43 fonjert d moll (Zimmer

=

mann), SSSinfler, Dp. 5 fonjert

(©dnnibt), tempter, Dp-. 32

(Sapricxio (Zimmermann) unb
bie betben glänjenben Äonjert»

ftücfe Dp. 3 unb 61 bon 2tn=

berfen (3tüf)le & SBenbüng bejm.

§anfen, Seip^ig).

Zum ©c£)luf; nod) einige Stent«

pofitionen für glöte, ©efang unb
Hlabier: .ftänbel, Nachtigallen«

arie (©dmtibt), ©iorbani, Oaro
mio ben, Bratfd), Dp. 13 Silage,

$ounob, ©erenabe (bie brei

umgenannten SBerfe bei ©d)ott erfdjienen), ®urra, 3Ibenblieb

(©tatjl, Berlin 38.) unb bie Strien bon & ©. Bad) 9ft. 6
begro. 3h. 11 unb 12 aus ben 2lrienalbum§ ber Neuen Bad)*
(Mefellfdjaft für Sopran, 9Ht unb Senor.

Söerfe für jroei flöten babe id) abfid)tlich nid)t aufgeführt,
»eil biefe — befonberS bie fed)§ ®uo§ bon 3Jtogatt (bei

gorberg unb Zimmermann erfcfvienen), fomie bie zahlreichen
2)uog bon ftu|lau unb gürftenau — ben glötiften geroöf)n=

lieb belannt finb. üßielletcbt empfiehlt fid) nod) ein ^inroeis

auf groei weniger befannte SSerfe: Beetfjoben, Megro unb
Menuett— ein Sugenbroerl— (Breitfopf & Hörtel) unb ^orid),

Dp. 38 ©uite im fontrapunttifd)en ©til (Zimmermann).
3d) fjoffe, mit ber borftefjenben fieinen Sluälefe bargetan

^u fjaben, baft bie glötenliteratur bod) ntd)t ganj fo arm ift

roie gemeiniglich angenommen roirb. 9Jun auf, il)r glbtiften!

©pielt redjt oft bie gebiegenen Sßerfe eurer Siteratur unb
merbet baburd) biefer unb eurem fd)önen ^nftrument neue
greunbe. ®ann merben fid) aud) mit ber Zeit ernfte Momyo
niften bereitfinben, SBerle für glöte ^u fdjreiben, menn fie

überzeugt fein^fönnen, baf3 biefe auch WP^t roerben unb nicht

in ben £agerf)äufern ber SRufifalienberlage bermobern

!

eoutenfpietcnb« Snaet öon »a Jotli (Kom).

9}?ufifbrama in brei 'Sitten, ^eft nad> ©rillparjer.

(Uraufführung im ßei^jiger Sieuen Stjeater am 27. DltoBer 1917.)

mit ein gereifter lonbtctjtcr, ber über bie Sraufejaf)re ber

Qugenb l)inauS ift, ber auf eine ftattlidje Dtettje Don äßerfeu

jurüdbficlen fann, fid) auf ben gefäf)rlid)en Soben ber SSütme
loagt, fo ift e§ immer befonberä „tntereffant", fetjaueu, loa«

ba roerbe. §u9° ®aun W 54 3at)xe alt, unb tuir lernten unb
fd)ä(}en if)n feit langem in feinen äafylreidjen Somniermufif» unb Dr>
ebeftermerfen, bie einen ernften, tiefforfdjenben unb tjodfftrebenben ffiünftler

öerraten. g-reitid) mar e3 root)I allgemein Ilar, bafj Kauu auägefprodjen

Itjrifd) beranlagt ift; begfjalb fonnte man biefem feinem ÜDhtfifbrama

mit um fo größerer ©bannung entgegenfetjen. (5ä ift beäeid)uenb, bafj

ffaun fid) Don einem im roefeutlidjeu lt)rifd)en «Stoffe angezogen füllte,

üon ber ©af)pf|ofage. ®ie (Sräcitflung bon ber gried)ifd)en ®id)terin ©appbo,
bie fid) einen Qüngling jum @emat)l erlor, ber in ifjr bie ®id)terin Der»

erjrt, nidjt aber ba§ SBeib liebt, beffen Siebe burd) eine nod) fnofpentjafte

tjolbe ©flnbin ©aübrjog jäb gctoeclt roirb, unb bem bie ®idjterin nad)

erfd)ütternbem fingen entfagt unb
fein @lüd gemährt, entbehrt ^tuar ber

®ramatif unb ber Sataftrofjlje nidit

(©aptjl)0 ftürjt fid) üon einem Reifen

in§ SJceer; „e§ mar auf (Srben itjre

.peimat nidjt"), bringt aber bod) iu

ifjrem SSerlmtf tjauptfädjüd) It)rifd)e

SRomente. — SJfan fönntc fid) eigent=

lid) luunbcru, bafj feit ©ounob fid) fein

fomponift bcS ©afjpljoftoffeg ange»

nomnien tjat. ©riltfiaräcr felbft badjte,

al^ er pr Bearbeitung ber ©ajjfjljofage

angeregt mürbe, urffsrünglid) an einen

DfSerntejt. greiüd) lourbe bann eben

bod) baä fünfartige ^rauerfpiel barau«,

eiueg ber $Ofeifterroerfe be§ ®td)ters.

Staun fjat fid) ba§ ©rillparjerfcfic

Srauerfpic! a!§ Unterlage für fein

üülufifbrama gemäl)It, unb ba3 ift fid)cr

gut fo, beim eine jejtbearbeitung, bie

ba§ Problem beffer bebanbelte, fonnte

mobl nicht gefunben werben. Slber es

mar untnügiid), bie fünf ?lfte GSritlbar-

jerg fdjlanfmeg in Sffiitftf 31t fefeen, esS

mußten ©treidjungen unb gufammen*
legungen Dorgenommen roerben. Unb
hier fe|t ba§ SBebenf'Iidjc ein. (fö gingen
SRottüieruugcn üerlorcn, bie für bas>

©abbbobroDlem Don großer SBidjttgfeit

fint; — j. $8. gteid) iu ber ©jbofition

be§ erften Slfteg — e§ famen SRiffc

unb ©Drünge tjiuein, bie ba§ tiefere

S8crftmtbni§ ftredenmeife erfdjrueren

ober unmög(id) mad)en. (Sin 58efudjer,

ber nur SaunS Sertbud), nierjt aud)

©rilfparäcr» ®ratno gelcfeu tjat, iuirb

beifbieismeife fcbinerlid) berftefjen,

warum ©a^btjo gerabe ben Qüngliug
"ßbaon geroät)It r)at unb loarutn 5jßfiaon

fo )jlöpct) au @af)pt)o untreu mirb (alterbiugS motibiert aud) ©rilT^arjex

fficr nur leife). ®ag üorl)in ©efagte foll fein 5Borrourf gerabe für ftaun
fein; eg liegt au ber SJccttjobe. ®ie ©Tfatjruug f)at freilief) geteert, baß
fid) fo!d)e fiürpngcn unb Süfobelungeu literarifcfjer SJfeifterroerfc ju
Dfiernäroeden fefjr Icid)t räd)en, mag bie Süiufif nod) fo tuertbol! fein.

Qcbenfall§ bat fid) Staun einen burd)au§ mertüollen Zep berfdiafft,

unb baju einen, ber in feiner ©pradje unb Haffi^iftifcrjcn Strenge Saunä,
be§ 9forbbcutfri)en, eigener S8efen§art entgegenfontmt. mag ntd)t

Ieid)t geiuefeu fein, ©rül^arjer 31t bertoiten." Üub Saun l)at aud) bei ben
bratnatifd)en ©teilen ber ®id)tung uid)t berfagf; ja im ©egenteil, ba,

wo er größere SKaffcu ju befd)äftige'u fjat, iu ben gan§ pracfitbollen ^rieftcr»

unb SoIf§d)öreit, bringt er befonbcrS ©dilageubeg unb aud) s^erföidid)e§.

(S§ gef)t Dom Siufang beä büfteren S8orff)ieI§ btö ju ben Icljtcn Slfforben

beä bramatifd) aufgebauten unb entmidclten brüten 2fuf§uge§ ein leben«

biger $ug burd) ba'ä üikrf ; unb man nimmt ben ©inbrud eines abgefcblof«

fetten (Mitten mit. 3n oen uatürlid) gefttngenen Sialogf^enen, 3. S8.

jruifdjcn $haou unb SOlelitta, luill bagegeu manche^ p lang erfdjeinen;

Staun mar e§ bier berfagt, gauj uberjettgenbe Sötte für bie anmutige
3tofcuibt)lle ju fiuben. Unb in bemfelbeu ©tile mie ©ab)3bo gefungen
hatte, fingt aud) SMitta, fingt aud) Pjaou. — Saun belichtet nicht auf
bie 3JceIubie; luo ci irgettb mög(id) ift, läßt er bie Sänger lieber fingen
al« remitieren. Sie öelcgeuheit, gefd)Ioffeue Sieber ciitjuflcdjteu, iuie

im erften Stufäug bie herrlidje, auf aligriedjifdjer ©fala aufgebaute Dbe
©af3bho<o, ift immer gern beultet. 9lngenef)m fällt bie meife SOcäßigung

auf, mit ber bloße ©ffeftc bermiebeu finb; nad) triüialen SBenbungen unb
SBanalitäten mirb mau in ber „©apbhy bergeblid) fudjen. Xa3 Drrhefter

ift, mie bei SJiufifbramcn unferer Qeit ja felbftDerftänblid), mit reicfjer

fhmphonifdjer Slrbeit betraut unb läßt bod) ftetä ber ed)t gcfangltd) Be«

haubefteu ©ingftimme ihr 3{ed)t. ®ie Qnftrumentation ift blühenb unb
oft originell, nie ju bid; bie ftarfen Sledibläfer bleiben für bie (pöhebunfte
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aufgefpart, §örner bagegen unb bie breifacb befe|ten £olzbläfer finb ftarf

befdjäftigt. S3on all biefetn fommt eg benn audj, bafs bie gange ©apfujo»

opet fo rounberfcrjön Hingt, freilief) fleht Kaung SDcufif fefjr ftarf unter beg

allmächtigen SEagner ©influß, unb bag wirb bem Srama zum Sjerhängnig;

benn abgeferjen baoon, bafj bic SDcufif baburd) ftredenweife unoriginell

unb unperfönlich Wirb, ift eg fetjr bic grage, ob ber ©til, ber für SBagnerg

germanifcbe Srameu ber gegebene War, ohne Weitereg ju einem gricdiifdjen

©toff pafjt. Sßie fetjon bewerft, fommt ber mufifalifdje Siaiog ftcllen«

weife (alterbingg nidjt immer) über S3agner«gormcIn nidjt ganz l)iuau§.

SCriftatt, SJcibeluugenring unb mand)inal aud) Sßarfifa! fcfjeincit hanpt«

fädjücf) eingemirft 31t haben. — SBag mir aber Kaung SÖtufil bennod)

befonberg lieb unb wertDolI mad)t, ift bag ©efütjl: eg ftetjt cht ernfter,

bcnlenber unb beutfdjer SJiaun batjiuter.

Sie Uraufführung leitete mit nnmberbarer 9iul)e unb bollfmnmeuer

Set)crrfd)tmg beg iedjuifdjen lote beg feelifdjeu ©eljalteg 9Jccifter Dtto

Sol)fe. Sa§ ©ewanbhaugordjcfter fpieltc Wunberbar fcfjöu. Slnnie ©ura»

Rummel gab fid) mit ber ©eftalt ber ©appljo Diel äRürje unb bot gefanglid)

ruie barftellerifcfj eine gute Seiftung, ol)nc freilid) bic ganze ©röfje ber

tragifdjen ©eftalt üerförperu gu fönnen. sJiubolf Jäger ftattete feinen

5ßt)"aou mit ftjmpathifdjen Qüa,en aug unb ftanb bor allem im brüten

Stufpge auf »oller )pöbc. (Sine güllc mäbdjenhafter Sßoefie Wob Surfe

ä)(obeg«3Bolf um bic ©eftalt ber fedjzehnjäbrigen ©HaDitt Melitta, ge»

fanglid) oft gerabezu überrafdjettb. «Stefan Kapofig öibamneg gehörte

mit junt Sjefteu überbaufit. Dr. Bert alg Spielleiter toar auf bem Soften;

bie SBüfjncnbitbcr ber beiben erften Sitte waren freilief) nidjt unbebingt

befriebigenb.

Sag ftarf gefüllte $aitg el)rte ben Komponiften unb bic Stugführenben

mit lang aubauernbem 33cifall. © 1 1 f). g r t f et) e r.4*»»*
35. ©etteS: „©d)abraja&e".

(Urauffübrung beg .*pof= unb Kationaltbeaterg in SRannfjeim am 2. 9ioD.)

ift mir bei ber Urauffübrung biefeg Söerfeg beg granffurtcr

MSSk Komponiften, bem ©erbt n 33 a f f e rt> i ts bie Sidjtung

wJ^Ü Oe )rf)a ffen tec^t fonberbar ergangen: ber Hauptprobe unb

jäjg^i erften öffentlichen SBicbcrgabe fjabe id) mit unberminberter
^ot^su Seilnal)ine gelaufdjt unb bod) tjat mid) bie JJiufif, Don Wenigen
©teilen nbgefefjeu, falt gelaffen. Siegt hier einer ber gälle üor, baß bie

Sidjtung ben tucrtoolleren iöeftanbteil ber Dper abgibt? Jft eg ber 3auber
ber orientalifdjcn XFiärchenwelt, bie, mag fie ung innerlid) noch, fo fern

fteben, ring bod) immer trieber feffelt? Jft eg bag ung fo üertraute 5ßro*

blem ber (Srfofunggibee, bag ung in neuer gorm entgegentritt, um ung
jum wer toeifj ruicüielten SJcalc befebäftigen? Qd) glaube, alleg jufammen
wirft in biefer Dper, bic biefen Kamen luofjl ju Üurectjt trägt unb beffer

felbft ein SDfärdjcn tjiefje, ftarf auf unä ein, unb fo mag ©efleg aud) rootil

feinem Siebter felbft grofjen Saitf fdfulbig fein. ®ie allgemeine Seil»

nafjme an ber neuen ©rböpfung fdjreibe id) in erfter Sinie bem 33ud)e

mit feiner Stimmunggfülle unb feinem S3ilberreid)tum p, nietjt ber SRufif,

obruol)! rübmenb Don ifjr junäcbft bieg p fa8en ift, öa6 \K bie äöirfitng

ber Sicfjtung, tuenu fic fic aud) nicht immer unb ftarf Ijebt, fo bod) aud)

nicht untergräbt.

3:it ber 3 e it, ba beg Propheten Setire mädjtig auf ber Srbe luar, lebte

im fernen Dften ein ffialif, ber fein 3Mb treulog fanb unb feinem SPegier

befatjl, fie 31t töten. ®od) fein Satfjeburft griff weiter: an jebem fommettben
läge mufjte ber SSejicr feinem .^errn eine 3lmn.f

rau pfübren, bereu

§aupt nad) ber Siebegnad)t bem genfer Derfiel. 3Bot)t ballt ba unb bort

einer bie gauft im ftillen ob bent unerhörten 33Iutftrom, aber gegen
ben ©rben beg ^Sropbctc*n fid) ju ergeben ioagt feiner, big ber 1atif bem
Sohne beg SSegierg, Dmar, bem 93efet)täf)abcr b'eg *)5alafteg, bie ©eliebte

nicht freigeben ruitl, bie it)m feine gteiterfcharen alg S3eute erjagt haben.

©0 ganj Don §aß gegen bag @efd)Ied)t ift ber Salif erfüllt, bag er Dmar
bie grau nur begfjalb weigert, um ihn Dor ber ©d)anbe ju bewahren,
bie itju einft felbft getroffen hat- @r freut fid) ber Qugenbfraft Dmarg
unb derzeit)! ben ®old)ftof3, mit bem Dmar it)n hat treffen wollen. Qer»

brocf)en an Seih unb ©cele wanft bag junge SBeib in ben Torraum beg
v

$alaftcg, wo ber genfer ihrer wartet. ®od) ber foll fie nicht berühren,

Dmar felbft tötet bie ©eliebte unb fid). ®ieg bie Vorgänge beg erften

Stfteg. (Jg ift ein gehler ber Sidjtung, bag ung erft im foigenben Sitte

bie oben erjätjlte 9jorgefd)id)te mitgeteilt wirb: ber §örer Derfteht ben
grimmen Qom beg Salifeu, begreift feinen ©fei über bie Stumpfheit
feineg Söolfeg uictjt, big er bie Söfung beg ©eheimniffeg im ^weiten Sffte

erfahren hat. gern ab Dom §ofe erblühen, in ber ©infamfeit einer inbifd)«

d)incfifd)enQitfclüerborgcn, bem Sedier jiuci Söd)ter, bereu ältere ©chabra'
jabe ift. Saufenb Jungfrauen finb bem ftalifen fchou jum Dpfer gefallen.

3)ie ©pätjer lauem überall. Xa will ber Sßejier ©chahrajabe Dcrmühleu,
um fie ju fdiühen üor ber brot)enben ©efahr. ®od) faum hat fie ben CSnt-

fcfjluB beg Sjaterg unb feine iöegrünbung gehört, ba erflärt fie, ben ihr

3ugebad)ten ©atteit Derfd)mäl)eub, au ben Jpof beg Äalifen jieheu unb
fid) felbft ihm übergeben ju wollen. SBag fie treibt, offenbart ung erft

bic im brüten Sitte erfolgenbe 33egegnung mit bem Kalifen. Qm Sieker,

ber feine 2M)ter pm ialifen geleitet, T^at fid) ber ©ebanfe an 9}ad)e

allmätjüdj big jum platte beg sJJforbeg gefteigert. ®er Salif ftetjt in ©chahra»
jabc ba» erfte Dpfer, bag ihm freiwillig, ungezwungen naht, ©ein for*

fd)eubeg (Srftauuen gu befriebigen, nietjt @d)ahraäabe ben ©d)Ieier Don
itjrer ©cele: fie fommt, weil fie ben Kalifen liebt, liebt, obwohl fie ihn

nie bon 2lngefid)t gefet)en hat, liebt, Weil fie nicht beffen adjtet, wag ihr

ber Sßater Don ben ungeheuerlichen 33!utopfern erjätjlt hat, Dielmehr nur

beffen, wag fie Don bem furchtbaren Sßerrate gehört hat, ben bem ffialifen

einft bie ©attin angetan hat. ®od) ber ficht in ©chahrajabeg SEBorten nur

ben SBerfud) eineg S3etrugeg, unb fein ©ntfehlug, bie Jungfrau, ift fie fein

eigen gewefen, ju töten, wanft uictjt. SJiit ber Königin für eine 3cad)t fcfjreitet

er bem ©emadjc ju. ®ie ©jene wanbelt fid). 28ir fehen ben Salifen

fd)Iafenb, in ©chahrajabe ift bie Siebe 31t bem ©tarfen aufg höchfte SDfag

geftiegen. 3hr Opfer empfinbet fie nicht alg Saft, hofft fic bod), bafj ihm
bic ©aat eineg neuen Sebeng cntfpriefien werbe. ®a naht mit bem Safer,

bem SSegier, Sunpaäabe, bie @d)Wefter. SSon ihnen 2lbfd)ieb ju nehmen,

hat ber Salif ihr alg ©nabengefchenf bewilligt. 3)er SBe^ier will ben Söetrr»

lofen, Dom Schlafe befangenen, töten, ©djahrajabe beeft ihn mit bem
eigenen Seibe. ®cr SMif erwacht, ©ein S3licf fällt auf feine Umgebung,
er freut fich ber finblidjen Unfd)u!b ®unt)aäabeg, bie ihm bertraucnb

naht. ®a löft fid) ber 33ann Don feinem fersen, er ruft ©djahraäabe 31t

fid) unb fie beginnt, ben SButtfdj ber ©d)Wefter erfüllenb, ein 2)iärd)en

ju erjählen ....
5£af3 ©erbt Don 93affcwih bid)terifd)C fraft geigt, berrät bieje ©cbluf;.«

faffung : f i'tnftlerifcheg Unüermögen hätte ba etwa einen ©djlufi mit opern*

mäfjig theatralifd)en 3?ühreffeften herbeigeführt, wo ©djahrajabe ben

König bor bem ©oldje beg SJaterg rettet. Slnftog an bem inneren §öt)e*

punfte ber §anblung ju nehmen unb ben ($ntfd)lu§ ©djahra^abeg, fid)

jum Dpfer ju bringen, weil fie ben König liebt, alg eine pfpchologifcije

Unmöglid)feit 31t bezeichnen, Wäre gruubfalfcf) : biefer ©ntfdjlufj jeigt

Dielmetjr, bajs SSaffemih ein Kenner ber weiblichen $ft)d)e ift. ®en TOttel»

punft ü)reg ©mpfinbeng nimmt bag SKitleib mit bem betrogenen ein.

®araug erwäcbft mit ber Siebe bag Verlangen ju tjelfett, bag jeben felbft-

füd)tigen ©ebanfen menigfteng äunäd)ft augfchliefjt. © i n 5|5unft bleibt

meineg @rad)tettg ungeflärt: bie SSorbereifung beg SSanbelg in beg Kalifen

©efinnung. Sunhajabeg @rfd)cinen gibt nur bie äufjere SSeranlaffung,

nid)t ben ©runb bap. SKag ber Kalif nad) ber erften Begegnung mit

©chahragabe aud) feinen SBilien, fie p töten, behaupten: in fein Sehen

ift bodj ein 9!eueg, higher Unbefannteg getreten, ©r fagt bag zwar felbft,

aber S3affewi| hätte bodj Dielleidjt gut getan, p zeigen — etwa in einem

SOfonoIoge, gegen beffen abfotute fünftlerifdje Unnotwenbigfeit nur blinber

Uehcreifer fid) wenben fönnte —, wie bieg neue ©lement int Kalifen

nachwirft. Sllleg in allem ift bie Sichtung eine folebe, ber ber §örer mit

regem Stnteil folgt, mag fie ba unb bort aud) Süden ber SDlotiüierung

jeigen unb in ihrem fprunghaften Sfufbau ber Kritif Slnlafj geben, S3c=

benfen zu äufjern.

93 e r n h a r b ©efleg ift ein bortrefflid)er SUcufifer. gür bic Sühne
hat er aufjer bem Sanzfpiel „®er 3 toei3 un0 °ie Snfantin" (granffurt

1913) higher wohl nid)tg gefdjrieben, wenigfteng nicht?, Wag aufgeführt

worben wäre, ©omit fommt ber 45jährige, ba eg fich in e^cn genannten

9lrbeit, bie id) nidjt fenne, uictjt um ein SBerf grofjen ©tileg ju hanbeln

fdjeint, ziemlich fpät zur Dpernbühne. ®ag nimmt mid) nad) feiner ©djahra»

gäbe nidjt eben munber, ba in biefer SJcärdjenoper ntctjt gerabe Diel brama«

i'fcfjeg SRufifleben freift. ©efleg ift ber motiDifchen Kleinarbeit attg bem
äBege gegangen unb hat bamit ein Oernünftigeg *poftulat unferer Qe\t er»

fannt. ©r hat eg aber nidjt überall bermod)t, an feine ©teile eine immer
wirfunggDolle, aug ben ©haratteren unb Situationen aufblühenbe, Don

gefunber Sinnlid)feit beg ©mpfinbeng gefchmellte SRelobif zu finbeu,

bie mehr alg ein 2lnt)ängfel an ben Drdtjefterapparat unb feinen Sfug«

bruef erfdjiene. ©ein SOcelog hebeutet an fid) nur wenig. Ja, eg ftef)t zu«

weilen zum ©barafter beg 2/rägerg unb ber ©ituation, bie eg beberrfdjen

foll, fcfjier in SBiberfpruch- ®em ift ingbefonbere ba fo, wo bie 3Mobif öon
Kraft getragen fein follte, wo ©efleg eg aber zuweilen nur zu fdjWädjlidjer

3Reland)olie beg Slugbrucfg bringt. Kraft unb Seibenfdjaft, bie beiben Dermifjt

ber §örer gar häufig in biefer Partitur, wenn anberg er barunter mehr alg

eine beliebige gorte'ftefle unb ein fdjnelleg 3eitmafj berftetjt. Jd) meine bie

innere, aug bem SBefen ber Singe feimenbe Kraft, bie ftürmenbe Seiben«

fd)aft, bereu Sriehfeber ©innlidjfeit ift. Slber Sinnlid)feit atmet biefe

SJittfif faum, hödjfteng hier unb ba eine gewiffe finnlidje Schwüle, aug

ber aber ntcfjtg heMugwädjft, wag ung mit elementarer SBudjt padte

unb in atentlofer Spannung folgen liefje. ©efleg hat oud), mit gefd)icftem

3luge bag allmählich uad)gerabe unerträglidj Werbenbe Uebermafj ber Unter«

ntalung faft jeben wörtlichen SSegriffeg Don einiger S3ebeutung in ber

SOrufifbramatif ber ©egenwart erfennenb, berartige SDcufiffd)iIberungen

auf bag äufjerfte befdjränft, aber einige ©teilen babei aufjer adjt gelaffen,

an benen ber fritifdje §örer fie erwarten zu fönnett meint. SSobl zeigt

fid) in ber Siefcbränfung ber JUIeifter. Stber ber Dpernbratnatifer foll

uictjt Dergeffen, bag SBefentlidje bom Unwefentlichen zu trennen unb jeneg

uictjt um eineg 5ßrinzipg willen opfern, bag morgen Dielleidjt einer anberen

unb befferen ©infidjt Weidjen fanu. SBcfentlid) ift ber Dper aber Sar*
ftellung^Dott ©efdjebniffeit unb ©rfahruugen, aug benen fid) bie .^anb«

lung aufbaut. Sa ift, mag eg nod) fo Diel Iprifche 3ttthepunfte alg ein

9cotwenbigeg geben, bie fdjilbernbe SKufif eine ,§auptfacf)e. ©ine bie

äußeren Ümftäube beg ©efdjeheug nadjutalenbe, bie in ben Sorten nidjt

immer erfdjöpfeub bargelegten feelifcheu 9{eguugen alg bie eigentlichen

Ürieblräftc ber £mnbluug erläuterube 3)iufif. iöeibeg habe id) oft Der»

geblid) gefudjt. ©in tt)pifd)eg 93eifpiel ift ber breite Drctjefterfa|, ber bie

uorle^te mit ber legten ©zene üerbinbet. Ser Kalif unb ©cfjahrazabc

fchreiten bem ©emacfje zu, in bem bag ©efdjicf ber Jungfrau fidj Doli»

Ziehen foll. Ser fidj baratt anfdjliefjenbe Drdjefterfat} nun müfite nadj

tneinenj Safürhalten ber ©djilberung ber Siebegnadjt gelten, in glühenber

©innenpracf)t fid) entfalten, bielleid)t audj (bie SOiufif fönnte bag) ben

fid) üorbereitenben SBanbel ber ©innegart beg Königg barftellen. Slber

nichtg babott ift biefer SJfufif zu entnehmen, lägt ©efleg' gleich bie 9fadjtigall

fcfjlagen. Siefe SOcufif ift an fidj gut, braucht e§ aber begtjalb nod) nicht
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für bas Xrama gu fein, ^ri) bebauerc, teilten ittabicrausgug öcr Cpet
gu haben, bo fiel) bie Vcifpiele leid)! ucrmehrcit ließen. Shtr eines fällt

mit gerabe uod) ein: ber Regier berfprid)t feinet Xod)ter eine perlen»
fette. Söie l)ätte ein Strauß ba in Xttunagabc bie ftreube am Sdimitcfc

aufleuchten laffen als etwas! für ba* Siefen be* StiubeS VegeicbiteubcS
imb fonüt für bie weitere (iutwicfluug 2ütd)tigeS. Seflc* beuft uid)t baran,

au* bem Vorgänge für feine ÜUhtftf Shibeu 31t gicl)cu unb ba* innere Vilb
äitßerlid) gu beleben. SaS aber füll unb mufi bie Cper mm einmal. ISr

djarafteriftert bie SJiänncr unb bie grauen. 3Man inödjte fagen gritppeu»

weife. Xemt befonberS inbibibuclle* Sebcu geint ber S'alif gegenüber
Omar unb bem Sedier faunt. Unb finb bod) alte fo gaug unb gat ber»

fd)ieben boneiitanbct! 2Ba§ Seflc* tut, beu triedjenbeu Sdmft bau Cber»
cunudjen mufilalifd) 311 geichueu, füll offenbar humorifttfd) ober ironifcb

fein, berrät aber teinerlci Originalität. Sütel) Sdjabragabc unb ihre

Schwefter finb niri)t fo ftarf gcgenfäpd) behaubclt, wie ber J&örct'cS
Wünfdjen niüdjtc, obgleid) Slufäbe bagu rooh'l bemerfbar finb. —

Sic -Drdjcfterbebanblung geigt bie üblidie moberne Sülle' bc* Hlanges,
nid)t aber aud) immer beu nötigen Sßtedjfcl unb bor altem feine finntirijc

STlaugprad)t, fo baß, Don eingelneu ©teilen luie bem Xcrgctte unb Xauge
(gmeiter Slft), ber Sgeuc be* ©uuudjeu unb •aubcrciu nbgefcbeu, eine

merfbare ©leidiförmigteit be* Maugmcfen* berrfdit, bereu linterbrecbuiig

burd) ge(cgeut(id)c Straftäußeruitgeit ber Vtäfer unb einige leucbteube

li)rifd)c Stellen mau mit Vergnügen bort, SeglidjcS .friftoriHcrcu im
8lu*brucfe f)at Seflc* gum ©lüde uermiebett. Seine .frariuouif geht hier

moberne SSege, um fie au anbercr Stelle 311 berlaffen.'" Xa* Vergnügen,
au unb für fid) urfprünglid) barmouifd) einfach, cmpfimbcuc Stellen
getiube tafopbonifrl) gu umfpielcn, um baburd) unb bie gclegeuttidje ,frin«

neigung gu mobernen StfonalitatSpriitjifjieu unb b'efonbcre Qiiftru«

mcntationScftctte einen crotifdjen Stlaitg p gewinnen, lonn fiel) Seflc*
felbftocrftäubliri) nicht oetfagen. SMeti einigem, ba* ich un&cbeuflirf)

fdjön, bornehm unb wirfuug*boIt nennen mufi, ftel)t bicle*, ba* mir auch
beim gweiten .frören biefer ejwtifrfj-rouiautifcbeu Dpcr nur ots wenig
bebeuteub crfdjicn. .frätt fiel) baS iföcrf, fo wirb baS meinet CSrarf)teus

gunädjft aus beu oben angegebenen ©ri'mbett unb nur bann gefebeheu,
wenn feine Söiebcrgabe eine in jebem .Qugc füuftlerifdie ift.

'

St .frage manu* Siegie bat bie £pci fo bebeutfam infgeuiert, wie
bie Verfaffer nur wünfdjen tonnten, S i e b e r t S iUceiftcrt)aub hatte

Vübueubitber bolt ginn Seil berüeleuber ^rndit unb Vornehmheit
gefd)affen unb g » t' t w ä n g I c r war ber Sluffübruug ein fieberer,

unbeirrbarer Führer. Leiber hatte grau Wl a n * f i, bie Vertreterin

ber .frauptrotle, mit einer ftimmlidjcn 3itbi*pofition 31t fnmpfcn. Sic
übrige Vefctntng war in ber .frauptfaebe gut, bocl) ragte nur g e u t e u
als Vcgicr hcroor.

'

äö. 9i a g c 1 (Stuttgart).

.

2Batter ©ourootfier: „Qamtiot unD @laine".

5Wufifbrama in üter 'Slufsügen.

(Uvauffütjnmg am Mgl. .§of> unb iUatiortalthcater in 5J(üud)cn am ,'!.
v
Jiou.;

^ilter iöergt) unb JBalter (iottrooifier haben eine .Jra-.

ffiF göbic ber Siebe gefd)riebcn. Sie baut fiel) nicht auf in einer

g-olgc^bou bunten unb foubertiri) realen ©efchehttiffeu. 3J{i)fti£

unb i»t)inbolif breiten fich wie ein blauer unb fahjer Xämmcr
um fie. Xie .fraublitng enthüllt fid) inneren, weniger tu äußeren

Vorgängen. Slus 9iomantifdi»gpifd)cm ift baS Xrama geformt. Seine
©eftalten cutftammeu bem llhjtfjo«. ijnujelot Dom See ift ein mittel»

hod)beutfd)e-3 .frelbeugebidjt hon Ulrid) 001t .ßchighofeu unb bürffc am
trübe beä 12. ober 31t Slnfang bc§ 13. Q:al)rl)unbcrt5 eulftaubeu fein,

bcrüt)rt beu Sageutreiö ber Xarclruube, bereu 3JcitteI).muft ftöu'ig Sfttu«
uou Britannien bilbet, ber hon 517—542 gel)crrfcl)t nub fid) im kämpfe
wiber bie Sachfeu auögegcirinict haben foll. (Xic örnlsfngcu finb ur«
iprünglid) üon betten ber Xafelrunbe unabhängig getoefeu utib erft fpdter
mit ihnen üerfchmotjen Würben.) Xie .franb'liittg in ber Sichtung 0011

SMter Vcrgh wirb beftimmt Oon beu ©cfjicffaten" Sait^eloi*, ber aisü ein

glättjettbcr .frelb, weniger ate ftarfer Kljarafter, bargeftelft ift, unb gtocier

^raueit: ber Äönigin Wincber, Slöttig Slrtljttrs (yemahlitt, unb CStntue«,

ber Xod)tcr bes Ojrafcn Slffolat. Xer Hönig felbft crfdieittt weife tntb

gütig, äbuüd) beut Söuig iüiarfe. Wegeufpieicr ift ber hodifahrcuöe unb
eitle iliitter ÖSawatt. Xic tragifdie Schitlb erwächft au* ber uufeligen
nub qualoollen Siebe Satyetots 311 ©ineoer, bie bon her ftolgeu unb frluineu

Stönigitt ertoibert tbtrb. Sriileri)! lohnt Sandelet bie greuttbfehaft unb
baö Vertrauen feines Stönigs, unb er ift fiel) feiner füubigeu Siebe wohl
bewußt. 0)awau aber ift fein 9cebcubuhler: benu aud) er trägt Verlangen
und) ber Siebe ber Slöuigin. teilt Xttrnier ruft beu Siöttig unb feine iHitter

nad) ISamelot. Sil* Siegespreis toiuft beut füljnftett Stifter ein Xiamatit.
Xer ttbelfteitt ift am einem golbetteu Steif, beu Slöttig Slrthttr etnft, als

er noch ein Stuabe war, auf ober .freibe au einem Xoteufchäbel fattb.
s?;emt

Xiamauteti gierten biefett JKeif, beu ber Stöttig gerbrocheu hat: beim ber
giud) bes Vritbermorbeö haftete an beut foftbnreu Hlcitwb. ^ebeö ^alir

hält Stöuig Arthur ein Mampffpiel ab, unb jebcätttal lohnte als Sieges-
prei» ein tSbelfteiu beu fühnftcu Siitter. S(d)t Xiamantcn fdion hat Sange-
lot errungen unb nun gilt'sä beut neunten. Scidit fo fehr bie iWwube,
bie er tu ber ttd)lad)t bei tiarleon empfing, als bicltucl)r bie heiße Seihen«

fdiaft gu (Sincbet treibt Saugelot 311 beut teittfdiluß, bieetual beut Xur»
nier ferngubleibeu. Xer Stötüg, ber bie Seiben feine* Zitters aljnt, be=

ficl)lt Saugelot, in Qrfaubä mecruntrattfehter teinfamfeit .frciltntg nub

Vergej|eu aller Cual gu judjeu. ;3u b,rftugeubcin Jleljeu oerfudjt Saugelot

bie Königin gu bewegen, fid) bon 9(rtl)itr gu trennen nub ihm gu folgen.

Ülbev- fnft größer ahi bie Siebe gu Saugelot ift in itjrciu .frergeu bie Vc»
gierbe und) ,frerrfd)aft unb lUacljt. Stuf bie ffiroue Will fie erft bann ber»

gii'hten, toenit Saugelot burd) (Srriugimg be« legten (Sbelftein* beu ©lang
feines .frclbcututus erhöht babeu wirb. Unb fo reitet Sange'fot gum Xur«
nier und) teamclot, ber Verbannung gum Xroh. Lluerf'auut will er fämpfeit.

Stuf ber Vurg be§ ©rafeu Slftolat fiubet er Verberge. Xorre nub tilaiit,

be* (trafen .ffiiuber, fdjwärmen bon bem .frelbeu, beu fie ntctjt erlernten.

9Ui? Xorre* giitcbcn crljätt Smijflot als Stbgcicl)eu ein weißeg, mit Verleu
beftiefte* Vaub au* beut .franre (Slaiue* unb eine iHüftuug. Xa§ Xitrnict

felbft ift nicht im Streife ber Xarftellttug. SSir finben Sattgclot gioar al*

Sieger, aber als „fpccrwuubcn" 9J(aun im äßalbc, leibenb unb ftebcrnb

auf beut Sager, gepflegt bou ©lainc mit furwcualifd)cr Xreue. ^yii ihrem

.freien ift bie Siebe ?u bem Selben ertoadjt, ber fie aber im ©cbeufen
an ©ineber niii)t erwiberu Ruin, ©in weiteres Verhängiii* naht in ©awau.
Xer iuarb botit Stöuig auf bie Suche nad) beut ltnbefauutcn Siitter mit

bem weißen S3anbe gefebieft. (Sr eutbceft il)ti in Saugelot, entreißt tetaiit

ba* 3 c irt)cu UUD überbringt es ber Jtönigiu. (flaut aber ftirbt beu Siebes«

tob unb Saugclot folgt itjr nad), nachbem er bie erlöfenbe Siebe beS SBeibe*

erfauut l)at. Xic ftolge unb machtgierige Oiiucber wirb bbit iljrem öe«
mahl berftbßeu.

ÜOlnn faitn ber Xict)tuug üiSalter Vcrgl)* nad)fagen, baß fie in ber Xiftiou

cbet unb fchöti ift, baß bie Situationen poetifch gefehen, tuahrl)aft ftart

ciupfuubeu finb. (S* fehlt il)r aud) uid)t au bramatifdjen ätiotneuteu,

unb beu füitftlertfdien Vebürfuiffeu beS ilinfifer* toitimt fie 3Weifel(o*

entgegen. Xic öjeftalten finb, wenn aud) als Kharaftere nirijt butchaitS

(bgifcl) gegcid)uet, bod) utetjr als bloße Sd)Ciueu unb iljrc Schidfafc finb

in beu Vcrcid) be* Slllgcmciu»3)ccnfd)lid)en gefteigert. Sie gehen wie

bou einem bituftcn SJcautcl umfloffeii in Sd)Wermut nub banger Sct)n«

flicht bal)iu. Xer giügelfchlag be* Xobes raufdft leife über fie hin. ©in
ftiimmer, fdjtuarg gcflcibcter 9Jianu fcljreitet gchcimiiiSboIt burd) bas

Stücf. ter wenbet int elften Stufgitg auf be* ftöuigS Vurg bie Sanbutjr
um; er geleitet Saugelot burd) beu fiiiftcreu SBalb und) Slftolat, er gc»

leitet bie 'utiglüctlid)e unb berlaffcuc ©laiiie aus beut füllen unb grünen
Xämnier be* SBalbc*, er ritbert als Stetierntaun baS Voot mit ber Seid)e

(I'IaiueS beu g-luß hinab gur StönigSbttrg unb er nimmt aud) Saugclot

in feine Sinuc auf. (Sr ift ber gütige Jrcuub unb Vefrcicr bou allen Gualen,
ber uuerbitttidic, aber milb erlöfenbe Xob.

28c 111t fiel) troh beu ftuuboltcn ,3ügcn unb bidjtcrifcben Schönheiten
ber .fraublitng Xhcatcrwirfitugcu im gröberen Sinn beS Söorte* nicht

eiufteltcu, fo liegt ba* au ber Subtilität, mit ber ber Stoff geftattet ift

unD 311m attberu Xeil au ber SOJufif. (lottrboifier, ber 9iachfoIger Xl)itille* an
ber äiümlmcr Slfabcmic ber Xoittnnft unb feljr begabte" Sbrifer, fteht

in feinem braiuatifdjeu tSrftliug auf beu Sd)itltern äiJagtierS unb Vfihner*.

Xa* ift aber freilief) nid)t in bem Sinne einer etwa äußerlichen sJcachal)muufl

311 üerftebeu. Seiner ajhtfif fehlt es nidit an feinfiuuig fdjilberuber unb
d)araftcriftifcl) geftaltcnbcr Straft, fie ift reich an färben» nub Stiinmung*«
werten unb hat im gattgeu als bie Schöpfung eine* ftarf begabten SJiufifer*

gu gelten, ber über ein imbonicrcnbcS .ft'önueit unb einen fdiarfen Stunft«

uerftanb 31t gebieten l)at. Sind) iufoferu mag mau fein äSerf l)bd) ftelleu,

a(* es ber Slitsbriui einer ehrlichen nub tiefernften fünftlerifdjen Siatur

ift. Iis luärc falfch, auguiief)nien, ISourooifier berftünbe fiel) niri)t auf beu
©ebraitd) ber Siuiiftmittel gu gläugenben äußeren S8irfuttgeti. ©benfo«

wenig richtig wäre es, gu behaupten, e* fehle feinem Sangelot au Wahr»

baft tiefempfuubeueu (Spifoben. Slber ba* ift e* ja gerabe, baß fid) bas

unmittelbar ^aefenbe unb g-ortreißeube, ber ©lutftrom heißen (Sitipfiu«

beuS ittdjt eben häufig einftelleu will, baß timtrübifier bieSmul bie große

bramatifchc Wie mclobifche Sittic itbch nicl)t gefunben l)at. (£r hat im
fleißigen nub chnrafteriftifcheu Uutennalen ber bid)tetifcl)eu SBortc unb
Vorgänge tttnftoollc, mauchtital Oiclleidjt gu üppig wttd)crubc Stleiuarbeit

geleiftet, bie bou eigenartiger, auch fühuer .Siannonif nub nid)t feiten

oertraefter ;)iht)tl)inif erfüllt ift. Sind) bie Quftrumentatioii befunbet einen

feinett St'laitgfiitii unb baS Streben nad) möglidift cbaratteriftifcher Ver»
ibertung ber 'J-arbe. Xie It)rifri)eit Vartieu gehören gu ben geluugeufteii

beS gangen SSerfcS.

Xie 3ittcnbattj uiifere* Sjoftl)enterS oerbieut Xattf, baß fie uns mit
ihm befannt gemacht hat. Sluf bie Sdtffütjruug felbft war üielleicht mehr
gleiß als wirtliche Siebe berweubet Worbcu. Xie ^nfgenierung (Vrof.

SBirf) beobaditete nidit alle Vorfdiriften beS Vitches fehr ftreug. Süerfe,

bie wie Sangelot nub (ilaiite, infolge beS ntattgelubeu ftnrtett bramatifdjeu

Stufbaucs auf feine großen Xl)caterwirfitugeit rechnen bitrfeu, bafür

aber burd) poefifcheu ©ehalt, burd) ftillere nub garterc Schönheiten aus«

gezeichnet finb, werben auf ber Vühuc beS großen C'pcrithaufeS mit feinen

her Vcrgröbcruug guueigenben .^ufgenicruug^h'iufteit unb feinem offenen

Orehefter, baS bie ohnehin nidit beutüd) genug fpredieubeu Säuger beeft,

fo baß man bie Schönheiten einer Xichtung nicht gewahr Wirb, ftet* eine

cinpfiitbliche (Sittbuße an äiSirfung erfahren.

(yeueralinufifbircffor Vrimo Kaller leitete bie Slufführung mit hin«

getntngSfreubiger Sorgfalt nub im grbßett gnttgeu aud) mit fdiöucnt ©•>»

littgeu. ©iitgelue* hatte burd) größereu unb fraftbbllercn Sdjwimg unb
burd) ftörfere Verittiierlictiiing bes SluSbrucf* noch gewinnen fönueu.

311 ben .frauplrolleit waren töinil Sd)ipper (Sangelot) nub grau Stein»

Ijarbt ((Staitie) befchäftigt. .^u tleiuereti Slufgabcu bie .frerrcu ©ruber,
Willinauu unb Vaubcrger fotoie grättlein Jtrüger. Xer Sangelot Sri)ipper*

überragte in ©efaug nub brninatifcb lcbett*boIIcr Xarftellttug bie übrigen

Seiftungen 1111t ein wefentüches. - Xa* äikrf hat eine feljr freuublidie

Sliifuabme gefunben. Si t d) a r b SiS ü r g.
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fötujifbrtefe

©reiben.

m:

.

Said) lauget ^aitfc (18 ftaljrc) ging Slnfattg Cftober
SScbcrs „(Sitruanthc" in neuer tnnübuug uub Sütssftattuitß in Sjcnc.
Öoffabetlmcifter ftutjj ebb ad) uub Cberfuiclfcitcr b'SlnialS hatten
gonse Arbeit getan uub bem SÖJerfc große Sorgfalt geioibniet. Ü*on
ber unfeligeu Üiorgcfcbidjtc ber £pcr mar nur baS Slltcritofmcnbigfte
berbliebcn, fo mürben mit 9tcd)t bie (Srfcfjciiumg (©ruft ber (Smma)
gegen ben Sdiluf; ber £ttOertüre uub ffuitcr bog Sluftrctcu ber Sdjfauge
meggelaffcu. Stud) fonft hatte mau nod) fscuifdier ISinbeiftidifeit geftrelit,

bie bor bem friege bei ber lebten H-Searbcitung ber £ucr burd) .ficr-

mauu Stebbmü (Xeffaucr ,S>iftbeatet) trob maiid)er borstige bcnitifsf
lourbe. Silin, in biefer neuen XrcSbner faffmia, tonn baS SdintcrscuS»
Hub bes freifd)üHtomrjoiiiftcn, meint aud) in befclmiuftem SJiafjc, im
Spielplan er!) alten bleiben. XaS märe fdjou um ber imtnbcrbolfeii
mufifalifdieii CSin^cIt)citon uub um ber

SJebeittunq biefer Stelleu für bie tSut« -

midelung bcS neu-jeitlicften SJiufitbra.

inaS (Wagner) gn müufdjcn. SSieIleicf)t

tonnte bie Grsählung ber SSorgefdüditc
bou ber Xarftcllcriit ber (Sun)autt)c

g e f p r o d) c n merbeu, ba man gernbe
l)icr taum ein SBort berftebt. '^iimr

ift biefe ntetobramattfebe ^eränberiittg

aud) oom Hebel, allein baS flciucre
oou ben beibeu liebeln bürfte fie fein.

Sefonbcrs oerbient mari)teu fid) baS
ISljepaar ^(afrfjte (tSglantiue^D)iart),

sBogelftrom (Slbolnr) uub bas junge

frrl. Wcthbcrg, bereit SOisfübruitg ber
Titelrolle luieberiim bie Üicgabuug
ber Siüiiftlcriu geigte. — fr'nus'Scbre»
ters breiattige £per „Xcr ferne Mang"
würbe als erfle Sieubcit am 21. £ft.

gegeben. Spät fam fie, uieücicbt ,;u

jpnt. Xer Xiditcrfoinpouift bat baS
Söerf (mit Unterbrcdntngeu) in ber

3eit smifdien 1900 uub 1905 gefebaf»

feit, ünnge mußte er auf bie Urauf*
fübrung märten, bie 1912 in frranf«

furt a. BJc. ftattfanb. Xamats t)ord)tc

mau auf. 3umal im smeiten Sitte,

ber im freubenbaufe auf einer üeue=
,',iatiifd)eu ^'iifcl fpielt. .ftiuobramatif

uub außerlidie Übeatralif waren hier

tontüuftlerifd) mit taufeiib glitierubeit

Weisen iteucfter Prägung oerbrämt.
Sluri) fonft beftad) bie SJhtfit als bie

Schöpfung eine« Weimers uub ftöit«

ners burd) ihre Gdjilberungsfraft

gegenfätilidier Wefütjlsausbrüdje, mie

fie bie fjenifdjeit Vorgänge ber ntebr

ober minber lofe aueiiiauber gefügten
Silber bebiugten. Xas rein TOcnfri)-

lidje, baS ber erfte uub üor allem ber

tetite Sltt in fid) bergen, trat sunäcbft
uidjt in beu ^orbergruub: baS Sd)icffa(

ber gelben, eine» XoitbicbterS, ber in

jiigenblichein ©türmen feinem ttto=

piftifdicn ^beal, beut fernen Mang uadijagt, bis er in ben Sinnen
ber treuherzigen, iuswifdieu Ucrfoinmeucu (beliebten sufammeubriebf.
Slnbers jetst in Xrcsbcn. Söol)l glühte aud) hier bie. frarbeitfbm»
filjouie bes 2. Slftcs in bunter llfnnuigfattigfeit auf, allein aus bem
SJieer oou fcbmiilcu uub parfümierten yarinonien l)ob fid), fraftooll

leudjfeub, bie Jvigur bes mit feinem Xrngbilb riitgcnbeu .'ifiiiiftlcrs, beu
fltidfarb Xauber ^räditig erfaßt (jattc unb, gefanglid), mie barftcllerifd)

ausgejeidinet bitrd)füt)rte. Seiner bebeutfameu ialentfirobe uub fitan
oou ber Cften (örctel) ift biefer ÖSeminu, Oiet(eid)t ber einzige ber Sluf«

fübrung, in erfter Siuie ^iisiifclireibeu. Sind) fonft mar bas ÜBcrf mit
ben tieften Straften (Wiefel o. Sd)Ud), (üerta Sarbt), ^lafdite. 93ury,
Stägemanit ufm.) befetit. 35ie Sfüellcilung (b'Slruals) ijatte es niri)t

au Sorgfamteit ber Vorbereitung fcbleit laffeu. Xer tibor, bem au-
iprud)Soolle Sttifgabcu geftellt fitib, biclt fid) auf geiuolmtcr ftotje, nur
ftaubeu t)ier unb ba bie SJiaffeu in linbeiDcglidier (fuge, mie bie Siefraiu-

fbnger in ber Cfiercttc, an bie ja ber 2. Slft (itifjerlid) erinnert. Xic üblen
Sfeger« uub Sdjiebertäu^e finb int Semperbaitfe „febl am Crf". Wrofses Hob
gebüt)rt ber iiuifitalifdieti Slusfiibriiug ,vi oberft JtaVellineifter ^riü SKeiuer
uub feinen geifern binter ber S^cue, nidit suletit maljrlid) ber Stgl. .Stapelte,

rtieiuer fal) fid) ba uor eine Slufgabe geftellt, bie feine immitfiuc SÜhififcr-

natur mit feiufter Öieftaltung unb (Jiliebentug Ibfcit üermodjtc. Sind)

beu beibeu letzten Sitten mürbe mit beu feauVtiititluirtcubeu aud) ber
2)id)terfonif>onift meljrfad) gerufen. 3:n beu lauten Beifall mifditc fid)

uid)t gu überl)örcitbe Slbteljuuug. Sicllcid)t märe es tütiftlerifd) ergiebiger
gelnefeu, ein neueres SBerf Sdirefer« unb bann in ber Urauffübriing
Sit geben. .SY s^l.

Satolinc Sa^n-'33i«8cnftcin (1819-1887)

3üttrt), %a\t ot)iic nterfbaren (äinfdjnitt ift ber SKuftfmiutcr 1916/17
in ben oou 1917/18 tjiuübergeglttten. (Irft fam bie „Qtalienifcije Dper",
bann für inandie SJSodje baS „Xtjeater au ber 2Bien". SJJaS aBunbet, lue nn
bie JtSiebereröffnuug ituferes Stabttljenters mit eigenem 5ßerfouat wenig
(Sutgegeittotituteu finbet, äiiittal bie (Sintrittsfireife erljöbt morbeu finb.

SluS ber erfteu 3ab,rcSf)älfte 1917 finb einige tuefentlidic (Sreigniffe nad)«

jii tragen. ÜU>r allem bie uituergeßlicbe Xoiv0)ioOaunt«9tuffül)tung mit
beu Xanten Barbara ffiemfj, S. o. ©raufclb, ®. @d)umaiin=^uril!, ben
Herren 5H. .'putt, fnüpfer, 3. ©eifj uub 5ß. Subifar in ben .'paufitrollen,

geleitet Oou 3iid)arb Straufj, begleitet unb getragen üont SReiniitger C; r=

riiefter! .'fiier, tuie bei Söerlioj' ^antaftifeber St)mpl)ouie, geffiielt üon ben
SSicucr 3ßl)iIt)arutouifent unter äEeingartncr, fiadte ber Drdieftcrflaitg

mieber einmal, luie etluas nod) nie Krlebtes. Unb gcrabe jeljt, luo ber

freie Sßcrteljr gcl)cmmt ift, wollen mir bautbar fein, tuemt bie große Stitnft

1111S aitffitd)t. Sofdies Vorbilb ffjornt 311m gufanintenraffeu ber eigenen

Kräfte. Xic 3-ignro.S(uffül)riing, mcld)c abmedjfelnb mit Sikguers „fffinc?"

uitjcre neue Dnernffiieljeit beberrfebt, gab unter Xcn^Iers' Seiluug ein

abgerttitbcteS mufifalifdjeS ÜStlb (mit ©ccco4ReäifatiU). äöcuiger glücflidi

finbe id) beu fjcuifdien Stal)ineu ber abgelegten 9vofeut'aüaIier«Xef'ora-

ttoneu. Hon beu ungleidimertigeu (äinäellciftuugcn erfreute uidjt be-

fonbers bas neu«ucrf.iflid)tete Sräute' 11

Slnrig (£t)erubim). Unter ftVllercrS

Seituiig fam eine ganj f)räd)tige

(VlcbermauS'Sluffüljruug im ^Bieber'

meierfleib IjerauS. Sic luirtte sünbeub
roic eine Uraufführung — uub ber»

fdjluaub! SteumV XaS ^nblifum,
burd) baS Uebcrmafj ber @aftff>ic(erei

uerborben, oerlangt nid)t nictir nur
WuteS, es Will Kanten, Will Senfatioti.

£bluol)l biefe Si'amen (etites 3«br aud)

ntandic liuttäuidiiing braditeu. So
baS Waftfpicl ber Xarmftäbtcr. (i'ine

äufserft niiftelntäf;ige Sluffüt)rititg unter

äöcinqartucr Ijielt beffeit ins Uferlofe

auseiitanberlaufcnben „Stain uub Slbcl"

tuafifi über Söaffcu. Staiim retteten bie

l)übfd)eiii8üt)ncnbilbcritub bie miiuifdie

Stunft.Wrete äöiefeutalS in ber „hielte"

Oou ^•raiicfenfteiit beu oertoreitcu

Slbenb. JÖidjtigcr mar ber fionigolb-

Slbenb, ber „SBiolanta" unb ben „Siiitg

bes s$oIt)frates" in guter SJefcfsuug

bradfte. Xafj ein Slrbtsebniätjriger

fid) an ber ^arbenglut ber SKenaif=

faucc beraufdjt, ift begreiflid). Xafj er-

es mit fo biel Sjerftaub unb Umfidjt

fertigbringt, febr bertumtberlid). S'bcit»

fo bie ©eftf)icftid)feii, mit ber er ffomif

uub äSitj bcljanbclt (im „9}ing"). äSSo

mill baS hin? |jur fltoutine? Qur
bertieftett «Keife? — 3Hd)t übcrget)cn

mörbte id) bie glücflid)e Stuffüf)rung
bou Sortjiugs „äSilbfcbütV, in roefd)er

fid) mehrere uuferer cinbeimifdicu

Strafte berabfdiiebeteu, bou bereu terfaf;

in ber neuen Sfieljcit nod) nid)t biel

Sit fchen mar. Sßon ben ©hmnhouic«
fonserten beS g-rübjabrs ift uachsu»
tragen, baf; eines babon, unter (S.

Slnfermets (®enf) Seituiig ein frait-

Söfifdjes Programm altbefanuter ffoin=

poniften brachte. Stabellmetfter Suter
leitete, für Slubreae eiiifuriugeub, bie

übrigen Slbcnbe. Qmci Heine Drtfjefterftücfe bou ißl). Qarnari), irre id) uidjt
einem 2jitfoui«Sd)üler, fagten uicl)t biel. Sin Stelle ber ^oüulärfousertc
fctUc bie Xonhat(e=ö5efellfd)aft fünf Slbenbe bes .ffliitgler-Ouarfetts. Sämt=
lidje SJectl)obcn.£luartettc in biefer Slusführung: 'Sttinbeu ungetrübter
Feinheit unb Sammlung. Xcr Scbrergefaugbcrciu unter Dttjmar Sd)örf
braditc aitSfd)(iefilid) Sd)tibcrt unb Jpugo äöolf in trcfflidifter äßeife, unter*
ftübi bou ^toiia Xurigo. g-rit) SJrun (S3ern) leitete ben getmfdjteu Chor
uub S8ectl)oueuä Missa solemnis. Xie Sitte um ^-rieben mit i^r'en Xrom=
melfd)lägcn unb grellen Srompetcu ergriff wie nod) nie. Soliften:
ÄcimpTcrf, Xurigo, ^(nntonboii, fr StrauS. — Xiefer äöiutcr fdjeint
eitblid) bie einl)eitlid)e Leitung burd) SBoltmar Slubreae luicberäit«

bringen, bie mir bitter bermifjten. SJieiu Siürfblitf ift nid)t botlftänbig.
ös fehlen bariti, atifier sahtlofen Soliftenfoitscrtcn bie Oou SKififd) ge»
leiteten &iiigucr»SIbeiibe, baS ftonsert beS s3arifer ©bufcrbatoirc-Dr-
chefterS u. a. 11t. (äinittal Ijat bie Slufnahmefähigfeit il)rc ©reuscu uub
bann berbriefit es beu SJeriditcubcn, meint er in jebem einselfall fid) um
eilten »ife stt luchreit hat. So tabeltos bie Slngetegcnhcit int Stabttbcatei'
geregelt ift, fo iitnftäublidj ermetft fic fid) in ber Xoul)alIe, fobalb es fieb

um ^eranftaltitugeu hmibelt, bie uid)t bou ber Xbubalb>(J}cfellfd)aft
fetber ausgehen. Xie „aitSmärtigc treffe" befommt ihren ©it^, mentt
011 ber Slbeubtaffe einer übrig bleibt; im anbern frall, mie bereits gefcheheu,
faun fic nad) £mufc manberu. Kidit jeber fonsertoeranftaltcr hat einen
Otnhrcfario, uidft jeber Qntfn'efarib ift erreichbar, nidjt jeber entgegen«
fommenb. Xa bersid)tct man lieber. CsS liegt auf ber ,$)aub, itbd) eine
allgentciuc fri-age su berühren: Xas ©telliingiiehmen bes ©djroeisers,
befonberS bes Scbmciscr SJfufiferS gegen beu nuslänbifcheti .füuftler.



64

fjweifellog gärt eg bei ung unb füfjrt etwa zum 9lufbegetjren. Setjen

wir ab Bon ben großen ©aftfpieleu. SBir, in unseren engen ©renzen, be»

bürfen ber SBedjfelwirlung. Dag ©roße, Bleibenbe unb bag Scfjäbigenbe

(Blafiertfjett beg $ubli{um» ufro. )
tjalten fiel) benn boefj bie SBage. Sd)lim»

mer ift bie 9lnroe|enr)eit Bon SDlufifern aller Nationen, bie, burd) ben .Stieg

entwurzelt, ftatt in ifjrcm eigenen SJaterlanb, t)ier bei un§ betfudjen,

Bbben ju faffen unb in ber SBatjl bet SReflamemittel nicfjt eben wätjlerifd)

ftnb. kernet ftnb Sünftlet mit ganz großen -Kamen bei un§ Dauetgäftc.

Einige babon befucfjen planmäßig bie fleinfteu Stäbtdjen. SBorjin folien

unfre jungen, SBerbenben fid) menben, ohne in ber fieber ntatjlenben

SJiüfjle beg „SJtameng", ber in l)unbert Sbitjerten erprobten SRoutine,

Zerrieben zu tnetben? Dieg abzuänbern liegt in niemanbg §anb. Da«
gegen auftreten fütjrt leid)t zur ©erjäffigteit. SBie aber. Wenn — unb bog

fol'l immer nod) Oortommen! — (nenn, jage id), einrjeimtfebe ffionjert»

oeranftalter, Skreingletter ober DireFtoren eg ablehnen, junge, tjiefige

Sünftler aud) nur anjutjöreu? SMan förbere bon leitenben Stellen au

3

ben eintjeimifcfjen SJ!ad)Wud)g, otjne SRüdfidjt auf „SJcamcn", bann er»

übrigt eg jid), ben Stuglänber zu fdjelten. (gufats ber Sdjriftlettung: Sött

empfcfjlen bieje 9lugfüfjrungen unjerer Qttticrjer Sorrefponbentin Slnna

SR o tt c r ber Slufmertfamfeit inSbefonbere ber Sdjriftleitung bet Sctjwei»

jer 2Rufif»3eitung, bie jid) burd) ibte 33erbreitung ein SJetbienft erwerben

mürbe.)

®etottfer unb Klärung.

OJ\orbei aud) biefer Sag! Sftad) feinen Saften

will id) am Slbenb zum Slabiere eilen,

unb meiner. (Seele SBunbcu follen tjeileu,

bie id) erlitt im tjarten £age§t)afteu.

Da liegen fie erwartuuggbbll, bie Saften,

unb iDinfcu mir ju innigem Verweilen!,

©g jittert frhbn mein .frerz, fid) mitzuteilen

ben Saiten, bie fo monerje Schmerzen faßten . .

9?oct) eine Söeile, bang Wie bor ©ewittern —
nun gtbllt'g tjerau wie bumpfe DbnnerWbgen,
id) tjör' mein Seib in fd)Wcre Dbne fplittern . . .

Balb Deitert fidj'g. Die SBolfen ftnb belogen,

bereinigt ift mein §erj. Sdjon fei)/ id) zittern

ber fcoffmtug Drugbilb bunt: ein Sränenbogen.

Dr. Biftbr SBittner (SBien).

|
ftunfl un5 ^ünftler

|

— Der befannte §ofpknift SJkof. Sari SB e n b l i n g in Seipzig be»

get)t am 14. SJfobembet feinen 60. ©eburtgtag. 1857 zu granfental ge»

boren, war er erft Saufmanu, bebor er fid) ber SDlufif juwanbte. ©r war
Scfjüler beg Seipziger Sonferbatbriumg unb ift feit 1887 Setjrer an biefer

Slnftalt; 1909 würbe er zum SJkbfcffbr ernannt, gatjlretrbe Sonzert»

reifen, u. a. mit Derefina Sua, Satharina Slafftt), 2J!oran«CIben madjtcu
t£)u in ganj Seutfctjlanb betannt; er fütjrt aud) ben Sitel eine« fürftl.

walbedifcljen §bfpianiften.
— 35er Uniberfitätgmufifbireftor Söiltjelm dl i e

f f e n in 3K ü n ft e r

würbe am 1. Sibbember 50 ^ai)w alt.

— 35er Drganift ber SOJarientirctjc in Qnntfm 1
,

*ßaul @ e r 1) a r b t

,

bollenbete am 10. Siooentber fein 50. Sebeuäjatjr. ®er 1867 al§ Sofjn
eine§ Saufmannä zu Seip^tg ©ebbrene würbe Sdjnler be§ bortigen Sf\m>

ferbatbrium? unb befudjte aud) bie Uniberfität feiner SBaterftabt. 1893—98
war er Srganift in Seipzig=<piagwi| unb ift feit 1898 an ber SRarientirdje

in ßtßicfau augeftellt. Unter feiner Seitung würbe 1900 bie große Drgel
ber DJiarienfirdje, 1904 bie Drgel ber '>ßault£ird)e in (£tjemni| neu um»
gebaut. Seine Crgelfonzerte finb in unb außerhalb Sac^fenS belannt;

aud) ift er fel6ftfd)öpferifct) mit Siebern, Spören unb Drgelftüdcn mefjr»

fad) tjerbbrgetreten. SK.

— ©eneralmufübireftbr granj W i f o r e r) (®effau) tjat unter beut

Xitel „©runbjüge einer 3)irigierlel)re" SSetradjtungen über S£ed)nif unb
^oefie be§ mobernen Drdjefterbirigierenä gefdjrieben, weldje im S8er=

lag bbn K. g. fi'atjnt 9?acfif., Seipzig, etfdjeinen Werben.
— Der in 33 e r l i n anfäffige Schweizer 9tobert S p b e r r t) t)at

Didjtung (nad) ©bbineau) unb ^artit« einer bierattigen Dper „®ie
Sänzerin bbn Sdjanaäfa" beenbet.
— ffiapellmeifter Suno S t i e r l i n (JJiünfter i. SB. ) bbllenbete eine

breiaftige äJcuftftragöbie „S?enuä SJcabbnna". ®er Sejt flammt bon
^erbinanb Qanfen (S3erlin).

— ^einj X i e f f
e n tjat ein Septett G dur Dp. 20 (für Streichquartett,

glöte, Klarinette unb §orn) bollenbet.

— SBitrjelm 9Jc a u f eß äJtintbbrama „®ie legte SKaäle" würbe nad)

ber erfblgreidjen StaBrutJer Urauffüfjrung bbn einer ganzen 9Jeifje beutfdjer

S9ü6,nen Wie Stuttgart, Seipzig, SKannrjeim ,S8aben«>8aben, ®üffelbbrf,

granlfurt angetibmmen. Sein mufitalifdjfg Suftfpiel: „®aä §ünbd)en
ber §crzbgin" (früljer „gaufretud)e") lotnntt in ber neuen Bearbeitung

in Sübed b,erau§.

— ©abriel © r o b l e j in Sß a r i § fctjreibt an einer Dper „*ßft)d)e",

®id)tung in brei Sitten Dbn ©abriel SFionret).

— ®a£ „Berliner Sageblatt" melbet, baß ber S8ie§babener Qntcnbant
Dr. fiurt b. 9JEu(jenbed)er bemnäd)ft feinen Soften berlaffen Werbe. Slfe

fein 5Kad)fbIger wirb ber gegenwärtige foburg«©otl)aifd)e ^ntenbant

§o!tt)off b. gaßmann genannt.
— ®er Qntenbant beS 9J!efer Stabttljeaterä, Dr. <pan3 SB a a g, Ijat

einen SRuf al§ ftäbtifdjer Qntenbant nad) SSoben»S3aben ertjalten.

— S3runb § e t) b ri d) (§alle a. S.), ber le|tt)in fein 30jätrrige§ Sänger»
Qubiläum feierte, würbe al§ S3orftanbämitglieb beä Sirettorenberbanbeä

beutfdjer ilouferbatorien unb SRufitfeminare zum Sßrüfungglbmmiffar
an ba§ ffionferbatorium (®irettor fiepet) nad) S3re«Iau beftellt.

— Ißcpi S r a u ift nad) Berlin übergefiebelt, wo fie al§ @cigenler)terin

am ©ternfdjen Sonferbatorium Wirten Wirb.

— SJtaria 33 a d) ft e
f f

e I (Sdjülerin be§ Sgl. Sonferbatbriumg SBürz«

bürg) würbe al§ Setjrerin für Älabierfpiel (Dbertlaffe) an baä Sbnfer»

batbrium St a f f e l berufen.
— State ©abriele S e f d) e t i z t i) ift au§ SBien nad) Berlin über»

gefiebelt, wo fie päbagogifd) unb tonzertierenb tätig fein will.

— SOcitfa SR i I i f d) , ein Sbt)n be§ Dirigenten unb Sd)üler bbn SfSrof.

Seictjmüller, Wirb fid) in biefem SBinter ak Solift l)ören laffen.— Dag gelij»30cenbcläfol)n»Bartt)oIbr)»Stipenbium ift biegmal an SBit»

Ijelm S e m p f
unb Sari SBefterntatjer gefommen.

— Bruno § et) briet) (.§allc) t)at bag preußifd)e Berbienfttreuz für

Sriegäl)ilfe erhalten.

— Sammerfänger §einr. § e n f e I Würbe bom .pbfttjeater in Sari«»

rut)e zu einem achtmaligen ©aftjpiel im Scbbember berpflid)tet.

— Qrma SB e i l e unb Sammerfänger SR ü b i g e r finb bon ber (Stappcu>

infpeftion einer Slrmee, gelij ® t) d bom ©cneralgbubernement in

Brüffel eingelaben Wbrben, im SBeften ju fonzertieren.'

— SBalter © e o r g i i , ber befannte Sßianift unb Set)rer am Söluer

Sonferbatbrium, ber zurzeit alg §eereganget)briger in Ulm Weilt, Würbe
unlängft in einem Sonzert ber bortigen Siebertafel ftürmifet) gefeiert.

SJieben Sbmpbfitibnen bbn Dworfdjat unb Sifgt fpielte er eine Ballabe

(„Die ,§eibe") bon SB. Slciemann unb bie „§au§märd)en" (Dp. 43) bbn

Qof. |>aag, bie al§ bielleicfjt einzige^ würbigeg neuzeitlidjeg ©egenftüd
ju ben aug Stüden fletnfter gönn gebildeten gt)tlen Sdjumanng" tiefen

©inbrud madjten.

.
— Srig B u

f
d) (Slabier), Sübolf B u

f d) (S3ioline) unb Sßaul © r ü m »

mer (Violoncello) brachten in 91 a et) e n fämtlicfje Beetl)oben»Dribg zur

3luffül)rung.

— §ang S d) m i b » S a i f c r fjat einen Sautendjor begrünbet, ber

bie tlajfifd)e Sautenmufit Wieber zu beleben oerfueben foll. .— Dag erfte ber brei Stammtonzerte beg Qenaer Sonferbatbriums
(Direltbr SB. ©idemet)er) erfolgte bor augberlauftem Saal mit 91. b a n
©web,! (©efang), Seb,rer am Qnftitut, %t. B u f d) (Slawen) unb SB.

©idemeijer (Slabier). Die SJortraggfolge brachte: ,'parfnerlieber

bon §. SBolf; ©rnfte ©efänge bbn S3rat)mg; Sin bie ferne ©eliebte bon
Beettjoben; SSariatibnen über ein Beetl)ooenfd)eg Stjenta bbn SReger

unb Sonate D dur bon SUiüjart für zwei Slabterc. Die brei Sünft'ter

Würben lebhaft gefeiert.

— 3um Sücufitbireltor in SBattWil Würbe Dr. 91 U. (5 1) e r b u l i e z

aug gürid), ein Sdjüler bon SUfaj SReger unb 9lrtur Scitifd), gewählt.— 9llg SRad)folger beg berftbrbenen ©. QuI. Sdjmibt würbe ©ebbarb
SR e i n e r zur Seitung ber Et)orfd)uIe für SJcännergefang an bag B a f e --

l e r Sonferbatorium berufen.
— 9lm 16. Dftober würbe in 9lnwefent)eit beg Jpofeg in Stodtjolm

„Sbtjengrin" al§ geftbbrftellung mit grau ©t). Kavier alg ©Ijrengaft

gegeben. ©Ifa war bag ehemalige äRitglieb ber §ofoper in §annbber
grau Sanbberg = SBalIeni. Beibe Sünftlerinnen fangen beutfd)

!

— 9lrnoIb Scijönbergg „Dag Sieb ber SBalbtaube" aug ben ©urrc»
liebem wirb auf Beraulaffung bon grau ©at)ier am 11. Dezember in ber

Sgl. Dper in Stodljolm unter §bffapellmeifter 9lrmag Qärnefelt auf»

geführt. Qn ber bbrigen Saifon ließ grau ©atjier 3Jiat)lerg „Sieb bbn
ber ©rbe" uid)t weniger alg ad)tmal bbr augberlauften Käufern bei

fetjr t)ot)en ©intrittgpreifen auffütjren, unb zluar breimal in Stodljolm,

zweimal in ©Ottenburg, bann in SKalmö, Sunb unb Sopentjagen. grau
©atjier arbeitet unermüblid) für bie beutfdje Sunft.
— SBat)rt)aft ergüglid) wirb allmäl)lid) bag, Wag nacfjträglid) nod) alle«

über Sß f i % n e r g Sßaleftrina gefdjrieben wirb. Die Sagegfdjriftfteller

Wegen fjier unb ba eing aufg |>aupt, roeil fie ben ganzen Sieffinn be«

SBerteg nid)t erfaßt tjätten (Wag übrigeng, Wäre eg tatfärfjlid) immer
unb bei febent ber gall, bei ber leiber ©otteg ! nun einmal gebbteuen ©ilc

ber Beridjterftattung unb ber Unmöglid)feit, bag SBert oor ber Sluffütjrung

wenigfteng im Slabieraugzuge lennen ju lernen, tein SBunber wäre!),

unb bbn ben geitunggfrititern tann gar mancher ntctjt oft genug in ©l)r»

furdjt bor SPfijjner erfterbeu, bor beffen Sriumpljwagen fid) zu fpauneu
er fdjon begtjalb für feine $flid)t l)ält, um wenigfteng ein Strätjldjen beg

SRufimeg feineg Reiben aufg eigene Söpfdjen lenten zu tonnen. Sßfü-nter

bie fjotjen ©Ijren, bie ib,m gebühren, bem Sortjbantigmug gegenüber,

ber wieber einmal ©elegenfjeit tjat, fid) glänzenb ju infzenieren, bie

nötige Bbrfidjt!
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f Sunt ©eöäc&tote unferer $oten *}*

— Sei bcrbicnte Sird)cnmufifbireftor SBiufler ift in 6rjemuifc
Berfd)ieben.

— Am 24. Cftober ftarb in £ n a i m ber Somponift ©einrieb, gibt)
im Alter Bon 84 fahren. Ser am 15. 3M 1834 in äßien ©eboreuc War
Srijüter beg SonferOatoriumg feinet <peimatftabt, mitfte u. a. als Siri«
gent in Saibad) unb mürbe 1857 ftäbtifcrjer SlÄufilbiteftor in 3naim. (gier

organtfierte unb leitete er bie SRufitfdjuIe mit erfolg. 1861 rief er ben
SDfufifoerein, 1884 ben Seutfdjen ©ängergauBerbanb im füblicfjen äRähren
mg Sehen. Alg Sompßnift fcfjuf er Drchcfter-ehorwcrfe, Sieber unb
Sammermufif. ein rpd)üerbienter Sünftler Ijat uug mit gibt) öerlaffen.— 3n Sß a r i g ift nach, langer SJranrfjeit Qulia § o ft a t e r , eine auch,

m Seutfchtanb I)od)gefd)äj3te ©efanggtünftlerm, geftorben.— 3n Sp a r i S ftarb ber Dperetrenfomponift Seon SB a f f e u r , ein
3ögtmg ber — Sird)emnufiffd)ulc Sttebermetierg. Ser juerft alg Drganift
m Sßerfailleg tätige SRann Würbe fpärer Sapellmeiftcr an ben golieg«
SBergere. Sr t)at mehr als 30 Operetten, Drgclftüde unb eine Orgel*
unb §artnontumfd)ule oerfafjt.

WA
t <St(l- anD Stetiauffö&rtinoen !

— ^ f i & u e r g Spielker „Sag (Stjriftelflein" Wirb am Jpoftheater
in S r e g b c n pr Uraufführung fommen.
— Sie SßJ i c n e r SöoIfSoper hat eine tragifcfje Oper „eroica"

Bon SUcarco g r a c n t e I pr Uraufführung angenommen; bie Sichtung
oerroenbet ©jenen beg menfauifdjen SMtglebeng unb ftammt Bon SR. SBatfa.— Die S r e g b e n c t § o

f o p> t r Wirb Qanuar 1918 ein neues SBerl
Bon 3an 33 r a n b 1 3 * S8 u rj g, bie emfte Oper „Ser eroberer" pr Ur»
auffütjrung bringen.

— SBcart) 28 u r nt, eine SReifterfdjülerin ,§untperbindS, hat eine brei»

attige Oper öollenbet (2ejt: ©oetheS „SDlitfdtjulbige " ), bie Born «Reuen
lljeater in S e i p j i g pr Uraufführung angenommen Würbe.
— „öaubeamug!" ein ©ingfptet aug bem ©tubentenleben Bon Stiel)

g r e rj mit äJiufif Bon Abolf S8 e e n e f e n, tant am §oftt)eater in Dl«
b e n b u r g mit burd)fd)lagenbem erfolg pr Uraufführung.— 3m afcefibenjtheater in S r c 3 b e n hatte bie Operette „Sag blonbc
©lud" Bon 3. Sßranbt unb §. feiner, äftufif Bon SBilli Dttmatt n,

bei ber Uraufführung großen erfolg.— 3m SurhauSrheater in Hamburg erjielte bie Operette „Srei arme
Teufel!" Bon SRubolf Oefterrcicher unb §einj Srceid)ert, SJcufif Bon Sari
358 einberger, einen ftarten erfolg.
— 53. B. SR 5 t» cf ig Oper „(Srog unb «pftjdje" Wirb bemnädjft in SSar-

fcfjau, Stuttgart unb SRanntjeim gegeben Werben.
— Am §erpgl. §ofrt)carer faub' am 21. D'ttobcr bie ffioburger

©rftauffüt)tung Bon §ang ^fijjnerg JJiufifbrama „®er arme .'peinrid)"

unter Seituug Sllfreb Sorenj' eine Ijcrglidcje Slufnahme.— ©I u et g oulifdje Iphigenie roirb in einer ».Neubearbeitung Don
5R. © t r a u

fj im Sgl. Opernhaufe in S3erlin gegeben werben.
'

— ®er Söruuo .ffittelfdje tyox bringt in SBer'ltn mit bem ^h iIf
)
ats

tnonifchen Ord)efter Sari «pembaurg „In vitam aeternam", Oratorium
jur S3erherrlichung bcutfcfjer ©eehelben, jur Uraufführung.— 3n SB ü r 5 b u r g brad)te anläfjlid) eincg „Sßaterläubifdjeu SSlumcn«
tages" im Jjjofgarten bie Sanbftuxnitapcllc eine neue Sompofition beg
bortigen, jegt im §eere fteljeubeu Sapeltmeifterg Sari © er) a b e ro i 1}

jum erftenmal §u ©et)ör. Qn bem „9lm (Srabe beg gelben" betitelten
äroetten ©a| ber §eroifchen ©uite „§elbenblut" beroeift ber junge Som«
ponift ein ftartes Salent.

— 3n 21 f d) a
f f

e u b u r g bradjtc bag 3KoelIenborff=@treid)quarteU
bog f molI-Ouartett Bon ftrant 2 i m b e r t (§anau) pr erfolgreichen
Uraufführung.
— SMter 3i i c m a n u § „®eutfd)eg SBalbibhll", Dp. 40, für fleineg

Crchefter, erhielte im erfteu Sondert ber Siebertafel in Siel unter S. ?feu«
6ed einen ganzen (Srfolg.

— Sine ©onate für SlaBier unb Violine, hmoll, im rontantifcl)en
Stil, Bon Submig SR i e m a u u tarn in (äffen burch $rof. giebler
unb Sonäertmeifter Sogman jur erfolgreichen (Srftaufführung.— 3m erften (Mrjenich-Sonjert hat 33ronigtam § u b e r m a n n bag
«iolinfonjert in G dur Bon ^ermann © o | , ein feiten gehörteg, aber
fef;r beachtengroerteg SSerf beg Äomponiften ber „SBegähmten SJSiber»

fpenftigen", bag in §ubermanng SBiebcrgabe ju einem wahrhaften Triumph
feiner Sunft rourbe, Borgetragen.
— S3runo § e rj b r i d) g „Slgnug ®ei" für ©opran, grauenftunmen,

©treichorchefter unb Oboe (Dp. 77) gelangte im gahregfchlufsfonjert
beg Sonferbatoriumg in § a 1 1 e jur erfolgreichen Uraufführung.— Sie feit einigen fahren in Berlin lebenbe ®änin eilen 31 n b e r »

f o n roirb bemnächft ein neueg SlaBierfonjert Bon SBiltjelm ©tenhammer
mit bem S3lütrmer=Drc£)efter jur erften SBerliner Aufführung bringen.— Qn 81 n t lu e r p e n hatte beg Beworbenen «^eter 83 e n o i t (ben
Kamen möge ber Sefer augfprechen, roie er gefchrieben Wirb, aber nicht
franjbfierenb o»a!) Oratorium „Sie ©djelbe" roieberum gewaltigen
Srfolg. Sag SBerf, 1868 entftanben, ift weniger ein Oratorium benn
ein Söcufitepog, in bem bie ©d)elbe ©pmbol für bag Sßaterlanb ift. Sie
SKufif ftedt ganj im S3oben wurjelechten giamentumg. Sag SBert
follte um feiner felbft unb um fehteg ©djöpferg willen, ber ftdt> ganj alg
©ermane fühlte, enblich auch einmal in Seutfchlanb gehört werben.

I 9)Etmif(f)(E mad)tid)ten
\

— gür bie §erauggabe ber ©efammelten SBerte granj Siffig, bie im
Stuftragc ber granä-Sifät-©tiftung geflieht, ift eg öon größter SBidjtigteit

äu toiffen, in roeffen SSefife fid) bie UrfdEjriften beg SUieifterg, bie in feinem
Auftrag angefertigten 9lbfd)riften unb bie Bon ihm erlebigten SrurfBerbeffe*
rungen befinben. Sin bereu S8efi|ier ergeht hiermit bie bringenbc S3itte,

eine «Radtjrictjt über ihre Sifät=§anbfd)riftcn §errn §oftapel'lmeiftcr Dr.
^eter SJ{ a a b e, äöeimar, äöinbmühlenftrafje 2, äufomnten p laffen unb
gegebenenfalls ben ,§erauggebern ber Söerte Sifjtg einen ©inblict in bie

§anbfd)tiften p geftatten. Sluei) ber KadjmeiS älterer Srude Sifätfdjer

Söerte ift toilltommeu.
— An einer höheren Sehranftalt S3at)erng Wirb bie erricfjtung eineg

I i r d) e u m u f i t a l i f d) e n 3 n ft i t u t e g geplant, Wie e§ bie Shomag»
fehulc in Scip^ig ober bie Sreuäfchute in Sregbcn für bie fdcfjfifctjc Saubcg-
ürcfje barftellt.

— «Kit @enel)migung beg §erpgg wirb auf Anregung ber militari»

fcfjen ©teile beg Augwärtigen Amtg 93erlin bie §etpgl. ©äd)fifd)«
Soburgifd)C §ofoper bom 13. 3anuax big 3. gebruar ©aft«
fpiele in S3ufareft mit Sünftlem ber ^ofopern Serlin, SSien unb SKünc^en
geben. Sie ©efamtleitung liegt in ben §änbcn beg Qntenbanten B. §olt»

hoff, Soburg.
— Unico § e n f e 1 ,

3nhabcr beg belannten SOcufiKjaufeg Alfreb ©d)mib
Kacfjf.- (SRündjen), fal) am 1. KoBember b. 3. auf eine 25jährige @efd)äftg*
tätigreit prüef. Aug befd)eibenen Anfängen entroicfelte er bie im 3al)re 1868
begrünbete girma burd) feine STatfraft p ihrem je^igen grofjen Umfange.
Sa§ §aug ftellt heute bag Weitaug gröjjte Unternehmen feiner Art in S3apern
unb eineg ber bebeutenbften im ganjen SReid) bar. Unphligen Sünftlern
ift Unico §enfel ein treuer §elfer unb Berater gewefen unb nicht Wenige
Sräger berühmter Tanten oerbanfen ihm ben Aufftieg p ihren erften
großen erfolgen. Aud) auf bem ©ebiet ber SBohltätigfeit hat fid) fcenfel
außerorbentlichc SSerbicnftc erworben unb befonberg roätjrenb beg Sriegeg
würben burd) feine Anregungen unb pibewujjte Settuug grofje ©nmmen
gewonnen unb guten 3weden pgefütjrt.— Sag Soufexoatorium, welcfjeS SBillt) e i e! e m e t) e r Bor Bier

3ahreu in 3 e n a grünbete, tjat ein eigeneg §aug bepgeu. Sag fdjön
gelegene neue .<peim bietet borläufig 12'Untcrrid)tgjimmer; bie 6 giügel
(baruuter ein 2;rangponierfIügel) unb 4 Slnbiere flammen pmeift Bon
3bad) (Sjarmen).

— Unter ber girma „Sur unb II" hat fid) ein „Seutfdjcr
SJiufil» unb S3ühnenBerIag ©. m. b. in S3erlin»ä8ilntergborf, Saifer*
allee 26, aufgetan. 3nfla6er unb 83egrünbcr finb Surt Semde unb gritj

gifdjer. Ser Vertag will ben Anforberungen ber heutigen Qe\t für ernfte
SKufil unb ber Ieid)ten 3Rufe entfpted)eu.
— Ser neue Xejt p SRojartg „©ärtnerin aug Siebe" Bon Anton SRu =

bolph (Sarlgruhe) ift foeben alg erfter SBanb ber „«praftifdjen SReu»'
auggaben älterer aJiuftlwerfc" (§erauggebcr: $rof. Dr. ©. A. SRau, Sücfe»
bürg) erfd)ienen. 33oraugbeftelIung für ben in Vorbereitung befinbltcheu
lüuftlerifd) auggeftatteten SlaBieraugpig Bon grijj § a a S (3Bteg<
baben), fowie ©ubffriptioueu p Siorpggpreifen für bie ganje ©amm=
lung nimmt ber SMufifocrlag gerbinanb Sierfuf; in 2Mnd)en I entgegen.— Ser 3Jc e r f e t

,
öftetreid)ifd)e QeitfcEjrift für SRufif, Sl)eate'r unb

Siteratur, bringt in feinem §cft 19 bom 1. Oftober 1917 unter anberem:
„Imnbertjabrfeier beg äöiener Sonferbatoriumg" Bon 3ofef SReitler. —
„SBenjel SRüIler, ein ©ebenlblatt p feinem 150. ©eburtgtage" Don Ann»
b. 3rewalb«©raffe. — „Ser SCeann am Slabicr" bon 8. Anbro. — „Ueber
bie relatioen ©chwingungg^ahlen ber SKufit" üßn Dr. ernft S3arthel
(@d)iltigheim). — „Sie tfdtjectjifctje Oper in ber legten ©aifon" Bon Dr. %.
A. ©ßutup (^rag). — „ajcoäarteumfonsert. " — „günf^ig 3ahre äBiener
SRufifleben" (gortfegung). — SKitteilungen, a3üd)erbefpred)uugen u. a.— Sag Bon ben SRuffen befreite 2 a r n p 1 wirb nod) in biefem
SBinter ein beutfdjeg Theater erhalten, ^ermann Sagen futjr ift

bon ber TOIitärbehörbe pm Seiter beftimmt Worben. — 3n SR i g a haben
bie beutfd)en Sheaterborftelluugen bereits begonnen.— S3om 31. DItober big 18. SRoDember Wirb ber Sird)engefangBerein
Der SrinitatiSgemeinbe in S b j ein SKufiffeft, bag erfte, bag in $oten
ftattfinben wirb, Berauftalten. Seiter ift griebrid) % a u f i g , ber ehe-
malige Sapellmeifter beg SDcannheimer §oftl)eatetg. Sie geiet fteht

im 3eid)en beg SReformationSjubiläumS.
— 3m ©djoge beg heuer in 93 e r n tagenben ©chwei^erifeheu

3Jtufifpäbagogifd)en S8e-rbanbeg Würbe bie 3Kitteilung ge»
mad)t, baf; p bem Unterftügunggfonbg für in 5Wot geratene äRitglieber
einige einjahlungen gemacht worben finb. U. a. ift unfere ^ündjer
Sorrefponbentin, bie auggejeichnete «ßäbagogin unb «ßianiftin Anna
SR n e r , aug bem Siorftanbc auSgefd)ieben. Ser SSerbanb umfafjt
heute etwa 500 SRitglieber.

— ein Sejilon italienifd)er Somponiften Bon
Alberto be Angelig foll bemnächft erfd)einen. eg wirb bie SBiographien
Sämtlicher lebenber Somponiften 3talieng enthalten.

— Sie SRufif ber SB ar baren. „Siebe SRutter! 3d) fdjreibe
Sir boll ©lücf über bag SRorgenrot, bag über meinem lieben Sorfe leud;«
tet . . . SBet .würbe bon ber Jgöhe aug, auf ber ich ftecjc, glauben, baf?
bag bäuerliche frieblictje Sorf bort in SSirllichleit nut noch ein Srümmer«
häufen ift, baf) fein einjigeg ,§aug Berfd)ont blieb, unb bafj ficf> feit pei
SRonaten niemanb in biefer Artilleriehölle aufhalten fann . . . 3n biefem
Augenblicfe geht mir eine tjübfctic, fet)r rührenbe SKelobie Bsn §änbel
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burcl) ben Sinn. Slud) ein 91llcgro aus unferen biertjäubigen Drgel»

fongcrteu, eine heitere, glänäcubc Sftufif, bie Don Sehen überfdiäumt.

Sei liebe .Sjönbcl, er tröftet midi oft! Bcettjoucit f'ommt mir feiten in

ben Sinn; abet wenn feine SÖJufif in mir erwacht, bann rührt fie an etwa«

fo WewaltigcS, baß es mir jcbeSntal ift, als ob eine franb bie über ber

Sdjöbfuug lagerubcn Schleier hjumcgäögc. Sinne, liebe, große Sfteiftct!

Soll man il)nen ein Verbrechen barauä madien, bafj fie Seutfchc finb?

Unb Sdjumanu ! äöic foll mau il)n in E inHang bringen mit einem Bar-

baren? Weftent bat nufere Sanbfchaft in mir Wachgerufen, wag Sit

mir eiuft Diu- <;cl)n fahren nuö bem flibeiugolb fpielteft: ,^reie Seite

auf ber frötje'. ?lber was nufere franjofifdie Sanbfchaft bor ber fehöueu

TOufif biefeg fd)!imnicu SJictifdjcit Boraus hatte, mar bie Slbftitfuug, bie

Slarhcit, bie üufriiulb. nufere fraitäöfifdie Seite l)atte. niditg Stühes

au fiel). Hub wag Sagner betrifft, fo fchön feine SOhtfif, fo uubeftritten

unb Berführcrifdi fein Wettic aucli ift, ich glaube hoch, bafj Bem fraiijofi-

trtjen (Reifte etwas tueuiger ScfeutlidieS entzogen mürbe, loenn cS it)iu

uerfagt märe, Sagner 311 tjörcu, als luenn mau ihm bie grofieu ftlaffifcr,

Sagncrg Saitbstcute, nehmen wollte." — So ftebt u. n. gcfd)i'icben in

ben ^elbpoftbriefcu eine« fraitjofifdien Uialers, welche bie „flicoue be

^aris" oeröffcuttidit Ijat. Scr älcalcr ift inäwifchcn gefallen, umweht
uuä aber mit einem frauchc feines ©elftes, ber nid)t octwet)en wirb. So
wenig als bie .ftläugc uitfcter großen JOlcifter. „Sind) bas feinblidje Säger,"

jagt Johanne* iUiüller, ber in ben „Wrüiicu Blättern" bie Briefe Oer-

beutfd)t, „ift ein beiliger Boben göttlid)er Wnabc . . . Wott ftebt uidjt

bloß auf einer Seite; ihm finb bie ^ranjofeu Wie bie Seiitfdicn gleich

teuer, unb feine Wegenwart unb Wnabc ift nicht abhängig hon ber ,Wc-

red)tigfeit ber Sache', um bie es getjt, foubern nur Bon ber Stellung beS

ItJenf'chen 51t feinem Sdiicffal unb Erlebnis." „Sir führen," febreibt ber

junge '^raitäofe feiner geliebten SKuttcr im Oftobcr 1915, „mir fütjreu

bas Sehen eines frafett am läge ber Eröffnung ber 3nn.b/ 11110 trohbetu

tönneu mir unfeve Seelen aufS hcrrlicbfte bereiriieru . . . 9?ic bat mir

bas Sehen eine jolchc ^-iillc cblcr Bewegungen gebracht, nie uiel leicht

bab' id), um fie aitsjubrücfeu, eine folchc ftrifdje ber Eutpfinbititg, eine

folebe Sidierhcit bes Bcmufjtfciug gehabt. SaS finb bie Wuabcit hon

bem, maS meine ueruüuftelubeu, allgemein lncitfchlicbeu Vorurteile

für ein Unheil hielten." „Tyrieblicbcr Jag," febreibt er am 10. Seseutber

im Quartier, „»{ulje, Zeichnen, llhifit." Seibuachtsmorgcn ! „Selch'

einzigartige Sfadit ! (Sine 3fnel)t, bie feine aubere erreicht, in ber btc Sdiön-

heit triumphierte unb bie iDecufchljcit trots ihres blutigen Samuels bie

Sullidtfcit ihres
1

WcmiffeuS bewies. Sit mußt uäntlid) Hüffen, bafj in*

mitten uuausgefebter Wewel)rfaluen ber Wcfaug auf ber ganzen Siuie

nicht aufgehört hat. lins gegenüber üerf'ünbcte ein mnuberbarer Ücnor

bie äSeihnadit beä 5s-eiubc§. Setjr üiel meiter entfernt, Ijinter ben Berg«

hängen, bort, mo nufere Siuieu mieber beginnen, autmortete bie 3Jcar=

fcillaife. ®ie muubcrbare 9farijt mar überrcid) au Sternen unb SJicteoren.

£>t)mucn, JöHmttcn überall! ®aS mar ba» emige Sradjtcu nad) Harmonie,

bie ununterbrüefbarc 3'tritcfforbetung ber Jperrfdjaft ber ©diönheit unb

ber ©intrndit. 3:

d) t)abc mid) in Erinnerungen gemiegt, iubem id) bie

Siebliditeit ber ,.ftiubt)eit (Shrifti' (hon öeftor Berlioj?) Ijeraufbefdimor.

Xie A'rifdie unb ber jugenblidic %on biefer frauäöfifdjen ITiufif haben

mid) tief betuegt. 3)er berütjmtc ,Sd)Iummer ber ^ilger' fiel mir ein

unb ber ,lShor ber Ritten'. (Sine Stelle, bie bie Sungfrau fingt, ließ midi

erfdjaueru; ,Der .'perr hat bie» ?lfhl für meinen Selm gefegnet'. ®iefe

lllelobie ertönte in meinent inneren bie gau^e 3 e 't, loährenb ber ich

in bem fleiucu fraufe lueilte, baS mol)t basfelbc Schicffal Ijabeu tuirb mie

baä nebenan, baS fchon in flammen ficht ... 3d) badjtc barau, bafj 2)u

uielleid)t in eben biefer Stiinbc Segen auf mein 91jt)I Ijerabfleljeft." —
(is braudjt uns

1

gar nid)t munber ju nehmen, meuu biefer feine SJieufd)

nad) einem Sturm am 22. ^ebrnar 1916 febreibt: „®iefe gan^c Stacht

biu'id) emfig um bie Sidjerheit unferer Sru^pen befdjäftigt gerocfeii . . .

Seite nächtliche. Strccfen hohe id) burdieilcu muffen, auf beuen id) Xote

unb Vermunbete beiber Parteien antraf. SRein .fterj neigte fid) ihnen

allen 311, aber id) tonnte nur Sorte für ihre sJfot Ijabeu." — 91 nt 7. 9lf)riI191G

fiel biefer gute älcenfd). t£r ging ein in bie Harmonie ber Schönheit unb

ber (Sintradjt, bie fein ft'iinftl'crgemüt ftet» gefud)t. Sie Stunft and) loirb

e-3 mit au erfter Stelle fein, bie nad) biefem fdjrecftidjftcn aller firiege

golbene Brücfeu übet bie Slbgrünbe fdjlagcn mirb, bie Ijeutc bie göltet

trennen. Pfarrer (i bm unb ,ft r e 11 f cl) (Tffcnburg, Bab.).

auf bie sXuffüt)rung unb hatte Söerftänbuis bejfen, maS er hörte, ter brachle

e§ fogar fettig, einige 9,(rbeit»IolIegeu ju ©leidjcm ju gemiunen.

.Spamburg gibt (Sibeufdiüh, in Slltona 3öot)tfd) Volfstonsette für fehv

billige» Weib. Sie finb Doli, bie Seilte auftnerffam unb baufbar. (fibeu-

frhüß bringt manche neuen äBerfc. ®as bemeift bie ä)föglid)teit, "gute

lliufif toeitefteu ,f reifen äugäuglicl) 51t inadjeTt. 91b er errciri)t haben mir

baä lauge nicht. Sir fttmmeu übereilt, bafs gute SJiufit Biel nietjr ift als

ein 3eit0crtreib; gute 9Jcuft£ mirtt berebelub. Cft l)a'be \d) und) einem

guten Äonjertc baS ©cfül)I (grob ftofflid) ausgebrüeft), bafj id) fatt ge-

iuotben bin, bafj mir Sraft, Muhe, triebe gegeben mutbe. Hub boeb fo

niele Xoitbtchtcr, bie ihre göttlidic Seubuug nidit uollbriitgeu fönueu,

bocl) fo überbiclc 9J!enfd)eu, bie gar leinen öiiuger nadi bem Wüten,

(iblcn Ijabeu!

Sir braiidien aud) Bereinigungen bercr, bie 3J!ufit hören mollen. ®as
gilt uamentiid) für bie Heineren unb fleineu Stäbtc, in beuen ein

gutes ftonäcrt'btcl mehr ein ?vcft bebeutet als
1

in ber Okofjftabt. 9(her

auch in ber ©tofjftabt finb fie am ^lahe; bort l)abcu troll (ober mcgeuV)
ber Bielen Bül)iten bie freien SMfsMhuen bod) it)te Seubuug. Sicfje

fid) nid)t etmag aiet)ulid)e§ für bie ?Jcufit fd)affen? 9?cu ift ber (Gebaute

ber Souäertoercine ber Sleiuftäbte uid)t, 'aber et müfjte uiel meiter aus«

gebaut merben. Xa^u gehörte meiter eine Vereinigung ber foiijerticrcn»

ben fünftler, bie fiel) unabhängig madjt Bon ben 9(gentcu, bereit oerhetb»

lid)et (Siuflufj fa oft genug betlagt, aber nichts
1

tueuiger als auSgcfchaltet

ift. ®ic .f üuftler muffen ihre materiellen 3lugelegeuhciten felbft in bie

6aub uctjmeu. "Sic gcfchäftliriic Seitung mirb am heften mot)l .fauf--

letiteu überlaffen. SMefer' Verein arbeitet .'paub in öaub mit beut Bon

3l)iieu Borge}d)Iagencn. Much in Sieber», MaBierabenbeit ufm. folltcu

Stontpofitioitcu Schenbet betücffichtigt merben.

Sel)t augeuetjm wirb e§ beut Jonbidjter fein, loenn feine Schöpfungen

gebaut! loerbeu. Safüt loirb ^hr Verein umt)l forgen töittien. Ülber

bie Sachen folleu auch getauft merben. Sie müffeu n 1 fo gefitugeii unb

gefpielt merben. Unb es müffeu Seilte Borhaiibeit fein, bie fiel) foldie

9(0tcu auch taufen. Diitfif gilt Ijeutjtttagc nodi Biel ,',11 fel)r als blofjer

Seitoertretb. Sie grofie SJceuge nimiitt fie uiebt eruft. Sie ntitfi ,m einer

rechten Schähung, sunt Sfcnnenlcrneit erft erjogeu merben. frier müffeu

mir ben Staat beraulaffen, miljiiloirfeu. (Sine gemiffe Sfeitiituis uuferes

Scl)rifltums mirb in ben Schulen berbreitet bis 3111- lebten Volfsfctiule.

Sie SJhtfit, in ber mir Setttfdjeu bocl) iual)rl)aftig allerlei Seiftuitgeu auf

jitmeifen Ijabeu, tritt Böllig in ben .'öiutergritub. iUfan tnadjc bie .ftiitber

mit ben Sdintien uuferet iücufit berannt, fühtc fie burd) Be(cl)tuug unb

Bor allem burcl) frören ^ur 9)iufif ber Sebcubeti. Sürbeu nidit biete,

Biclc Sünftler mit §teubeu bereit fein, wöchentlich ein Sondert bor ®d)ü!eru

311 geben, aud) menn bagfrouotat mit geting tuärc? Sas
1

bräditc beu

9caciiluudiä berer, bie hungrig nad) SJJufif fein mürben, brädite bem Süitft»

ler, nid)t nur bem „Star", frörer in feine Slbenbe, bem Sonfclier greunbe

unb .fäufer.

* Sie tentten aud) getuifj ben ©ebanteu Bon SlBcnariuS über ben Hr»

Ijcbcrfdiati? Sicfje fid) ber nicht ebeufogut auf bie ilfufif aitmciibeu?

Surd) eine geringe Steuer auf bie „freien" 9coteu licfje fid) Biel ©clb

aufbringen, baS ber ^orbetung ber SJfuftf unb ber ^örberuug ber leben-

ben Soufeticr sugute fommeu Münte.

Sftir fdieiut eS,'idi Ijabe ba ein utopifcheg Programm etttmorfeu. 9Jadi

beut Sriege mirb bie Sage ber fünft tuobl teilte rofige fein, iücait mirb

alfo mohl'ben Seg ber Selbftt)ilfe 3 it betreten ge^immgen fein, int Wegen-

fa^c ätt bem 05eroäf)teu- unb Wcljeulnffcn bor bem triege. Ser münfdit,

baf; an Stelle materieller Weuüffc mehr bie feelifd) förbernben (Jrleb-

uiffe ber S Hilft treten, ber fann nur heifi münfdieii, bafj ber rechte Seg
gcftiubcu merbc. T)r. ^ f e n b e t g.

— 3 u tu B 1 1 b e b e t ü r ft i u © a t) n »S i 1 1 g c 11 ft ein. ftürfttu

tarolinc Sai)n-Stttgenftein mar bie <s-rcuubiu ^ronj Sifstä, bie il)ii

jur Aufgabe ber VirtuofeuIaufbat)u beftimntte unb cutfeheibeub auf

feinen (£utfri)lufi, fdiaffenber Süuftler 311 merben, eiumirtte. jahrelang

Ijahen heibe Bergeblid) getämpft, itjrc Verbinbung ju ermöglidjen. Slls

ber fampf augfid)t§lo§' luurbe, nahm Sifet bie nieberen Seit)cu unb

murbe 9lbbe. Set Sol)itfih ber Jyürftin mar, nadibem Sifet feineu 9(uf

enthalt in Seimar (1848) genommen, bie „Ottenburg" bafelbft.

— 91 11 s b e 111 7y e I b e mirb im» ein fetjr inhaltsreicher Brief ge»

frflieft, beu mir mit Einwilligung beg VerfafferS t)ier jitm Slbbrucfe bringen;

fdircu Sluffati „frilfe für bie beutfeben Sonbicljtct" l)abe id) mit fetjr

großem ^ittereffe gelefeu — hier in eiltet ruhigen Ecfe beg grofjeu ffriegs-

fdiauplafieg. Surchaitg mit ^uftitnuiung 31t beut, mag Sie fageit. aSeuu

id) fortfahre, fo gefchicht eg, um ergäuseube 9lugfül)ruugeu 511 inadieu.

Sic haben bie ^rage für beu Soufciier immitlclbar beljaubclt. Sie

Vereinigung, bie Sie oorfrijlageit, foll feine Schöpfungen aus Sidit pichen

unb fie Cper- unb tousert'lciteru befaunt machen. ES ift aber uod) mehr

nötig. Sie große SJinffe ber Sieufcbeii liiufj oiel mehr mit guter ühifit

(guter fiiiuft übcrliaiipt) in Berührung gebracht loerbeu. Sieoiel Seilte

gehen überhaupt in gute folgerte ober Cpern? Cscfi mohue in frain-

bürg, äüau fagte mir, bafj bort bie 3at)l berer, bie für bie e ruften Son-

derte in ?j-ragc fämcu, fid) auf etma 4000 beläuft. Von einer Stabt Bon

einer TOllioit. Sie biefc 3at)l gemouuen ift, meifj ich allerbingg nicht.

9lbcr mir Hüffen alle, baf; nur feljr meuige 9Jcenfcl)cn in ernftc ffoujcrtc

unb Cpetu gehen. Eg tonnte unb folltc aiiberg feilt. murbe im Stiege

mit einem ^Dealer (Wemerbe) befaunt, ber mir Bon feinen regelmäfjigeu

Befudien ber Bremer Dper ex%iü)lte. Qu S'neipen ging er nidit, aber

häufig mar er auf ber Waletie ber Dper 5U finben. Et beteitete fid) Bot

Hnfete SRufiJÖCilage bringt biegmal ein mirfuuggboltcg, in ^ri-

batfreifeu fchon Biel gefungencg Sieb beg Stuttgarter aKufitpäbagogen

Eljriftiau Sita per, bag in feinet einfachen unb flatcu fraltung für

fiel) felbft fptiriit unb feineg weiteten Begleitmorteg bebarf.

%n unfere oerebrL ^J)o(lbe)ieber!
(93efr. Srneuerung be£ 'Jlbonnementö.)

Wß- diejenigen ^oftpejie^er, bie bie „91eue gXufif-3eitung"

nur für ba« laufenbe Vierteljahr (1. Oft bii 31. ©e^. 1917) beftedt

haben, werben gebeten, ihre 33eftetlung für ba« näd)fte T3ievteljat>v

fofort am 'PoftfcBalfer ober beim Briefträger erneuern, batnit

in ber QBeiterlieferung feine Unterbrechung eintritt.

SDer «Betlag 6er „fReuen aKu|it-3eifuna", ©tuttpatt.

Schluß be« blatte« am 3. ^obember. 2lu«gabe biefe« iöefte« am

15. 9Jo»ember, be« näcBften iöefte« am 29. 91ot>ember.

gjfrantwortttcftev ©c&vlffteiter : 15rof. Dr. TBitiucitb ?taget in Stuttflart. ^>ruct unt> TJcvlng »on fc'nvt fiviininget in Stuttgart, 9iotebiU)lfttaf)e 77-
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W@ß§&m forgenbelafteteS 3ar)r get)t gu ©nbe — ein h^teS

lf^S»P ^a^r Tür San^ ®eutfci)Ianb, baS, im Scheiben burd)

ÜHI1 ben ©lang glorreicher Siege üerflärt, uns, roie

^S^i
) tr hoffen, Mb ben erfefmten ^rieben herauf*

füllten roirb, ein barteS gah* aud) für bie bieten jetst botopelt

fdtroer mit ber 9M beS Sebent ringenben Sünftler.

©ir alle rotffen, roie im Saufe beS SriegeS bie SebenS*

anfprüdie ftc£j immer met)r üerteuerten, in bemfelben SDtafce,

roie für ben freifctjaffenben ÜDfufifer fiel) bie ©rroerbSmöglicl)*

feiten oermmberten ober berfct)Ie<f)terten, burd) ben 2(uS=

fall ober Verringerung ber Unterrid)tSftunben, Steigerung
ber Soften für fongette, ©rfd)toerung ber fongerte unb
Vorträge burd) bie fof)!ennot.

Unter btefen Umftänben hätte bie £>erangiet)ung ber fünftler

üu ben ^obltätigteitsberanftaltungen gu einer nur gu bered)=

tigten 15 n 1 1 a ft u n g ber SBortragenben roerben ftmnen.

SaS toare ein ioaf)tt)aft fokaler ©ebanfe geroefen, ber aud)

ben 'föoliltätigfeitsfongerten unb »Vorträgen eine biel gered)*

tere ©runblage gegeben fjotte. (SS ift t)ier niefit ber ^ßlatj

biefe ^eranftaltungen gu teitifieren, bie im grieben fid)er

oft nur unter bem SSorroanb eines fogialen 3roe<feS p Drgien
be^ Dilettantismus mürben. SBaS tjier nad) groeef unb gntjalt

fo oft nur Spielerei mar, mürbe im Stiege um fo met)r gum
ßrnft, je mefjr fid) ber freis ber Unterftü|ungSbebürftigen

erweiterte unb je meniger Staat unb ©emeinbe in ber Sage
roaren, biefen gehäuften 3lnfprüd)en nadjpfommen. So ift

es p oerftefien, menn ber Qtveä ber Sßeranftalter biefer Söot)l=

tätigfeitsfonjerte in erfter Sinie ber mar, möglicfjft Diel ©elb

für ibre Schüblinge l)e™u35iifd)Iagen. 3)a§ fyaben aueb bie

SBeranftalter mit berfelben Offenheit auSgefprocijen, mit ber

jie oft erflärten, an bie anbete Seite ber %raq,e, gn bie © n t *

fd)äbigung ber m i t ro i r ! e n b e n Üünftler gar

niebt gebaebt p fjaben.

©ine nicfit fd)arf genug p oerurteilenbe ©ebanfenlofigfeit,

bie in alten ajcifjbräudjen murjelt, an benen bie Dünftler

jelbft niebt ganj unfdjulbig finb. 9ludj it)re Sünben gegen

l'idi unb ben gangen Stanb offen p befpreeben ift unfere

$flicbt, menn mir richtig Reifen mollen. Senn menn aud)

jriion mandje ©eredjte gu un§ gefommen finb, mir fetjen

1 £ biete ^liwfüfjtungen Bon allgemeiner Srogmeite finb bem „3a()teg=

bericht" entnommen, ben ber I. SBorfigenbe beg „SBirtfdjaf tlidjen
ibunbe-j oortragenber f ünftler in SOfündjen unb Um»
gebung" iüugft in ber §auötDetfammlung beg SBunbeg öerla§. Db»
moljl im elften 9lrbeit3jat)re biefer Bereinigung mannigfadje, nidjt ' ge-

ringe ädiroierigfeiten ju überroinben roaren, geftalteten fict» bie Ergeb»
niffe überaus günftig. %üt SKitroirfung in 2Bof)ItätigIeit3.S8eranftal=

Hingen tonnten an „Honoraren" 5100, an „geitentfdjäbigüngen" 180 3Rf.

3Ründ}iter fiünftlern auSbe^atilt roerben; baju fommen nod) „S3unbe§=
anfeile" in ber Jwf)e Oon 1253 Tit., fo bafj im ganzen für SSunbeä»
jmede 6533 W. eingingen. — ®ie Slnjafl ber sDrtc, in benen ber»
artige Bereinigungen in§ Seben gerufen roerben, roäd)ft jufetjenbä: neuer»
Bing« erftauben foldjc in Sranlfurt a. Tl., Dürnberg, Breslau.
Watt barf Darauf rechnen, bafj fie binnen fur^em in allen größeren unb
mittleren Stäbten ®eutfd)Ianb§ iljre 2Bir£famfett entfalten'!

nod) red)t biete Sünber bor bem ^förtlein, ohne ba§ fie alte

ßinlafs berlangten. S)er erfte gehler ift auch auf biefer Seite

bie ©ebanfenlofigfeit. Sie benfen, e§ müffe fo fein, roeil

eS immer fo mar. Xtnb roarum mar eS fo? Söeil man fiel)

bon ben taufenb „moralischen" 8{ücf|id)ten auf greunbe,
©önner, SSorge|"e|te ufm. nidjt freimachen p fönnen glaubte,

meit man oft ben SBunfd) ^egte, e§ anberS p machen, aber

eine ganj falfcbe Scheu bor ben Singen ber 3Bir!lid)feit, bor

allem bor bem @elb|mnft empfanb. §ier fefte Slbmadmngen
im Boraus p treffen, ba§ bünfte fo manchem peinlich unb
unmürbig, ber ba§ ©ntmürbigenbe jener fd)roeigenben

fidjten nid)t p embfinben fd)ien. §ier aber gilt ber alte ein«

fache Sa|: „$ebe ?ljbeit ift il)res Sohnes mert"; bafe es fid)

hier um geiftige ober fünftlerifche Slrbeit honbelt, follte bie

gorberung jenes SatseS nid)t minbern, fonbern berftärfen.

©rofje .fünftler haben in biefer grage mit bem nötigen

nüchternen Sinn für bie 3Birflid)!eit beS SebenS, roie mit

Freiheit unb Selbftberoufitfein gebaut unb gehanbelt. $ a u 1

§ e t)
f e tat p einer jungen angel)enben Schriftftellerin ben

^luSfpruch: „SBenn bu morgen einen Sad bolt Sublonen
finbeft, fo lajj bennod) nie etmaS auf eigene foften bruden!
©in geiftiger Arbeiter, ber für feine Slrbeit nod) befahlt, ftatt

bafe er bafür befahlt mirb, fcEjafft ungefunbe guftcmoe- ©n*
mal erfährt er nid)t, roaS er mert ift, unb auferbem fd)äbigt

er bie .Kollegen, bie bon ihrer Slrbeit leben muffen."
Siefe trefflichen SSorte berühren pgleid) bie pieite nid)t

minber mid)tige Seite ber grage: roer fid) in Semertung
feiner fünftlerifdjen Strbeit fd)eu unb unfrei geigt, fd)äbigt

nicht nur fid), fonbern feinen gangen Stanb.
Wem hat gegen biefe Sä|e, bie geroijj 93infenroat)rt)eiten

finb, aber bod) nid)t allgemein anerfannt mürben, für unferen

befonberen gall einige ©inmenbungen ethifdjer unb materieller

9lrt erboben. 3mtachft tote§ man auf bie p a t r i o t i
f d) e

f 1 i et) t beS tünftlerS hin. — ©S ift gang felbflberftönblid),

bai mir ben fünftler nidjt baran hebern mollen, gu tun,

maS ihm t)\a ^ergenSbrang ift. Seine fünft foll llnglücfltche

erfreuen unb erheben, bermunbeten Solbaten ein paar fd)öne

Stunben beretten, oljne baf? er Ijierfüt eine ©ntfd)äbigung

annehmen mirb, ober nad) unferen ©runbfä|en annehmen
foll. Unb menn er bei einem öffentlichen fongert gugunften
irgenb eines StiegSgmedeS gu ben Sä|en unfereS SRinbeft=

honorarS ober gar ber blofjen ^eitentfehäbigung mitmirft,

fo fanh er eS gleid)rooht im S3emuf3tfein tun, aud) hier feiner

patriotifd)en 5ßflid)t gu genügen. Sie SBerroenbung beS §ono=
rarS ift Sache beS SünftlerS. SSill ber begüterte einem jener

groede etmaS gumenben, fo mag er eS tun. Vergidjtet er

aber auf jebe (Sntfcbäbigung, fo fd)äbigt er minber
gutge [teilte Sollegen.
Sann mußten mir ben (Sinmanb hören, ber fünftler ber»

biene oft an feinen eigenen fongerten aud) nid)ts. Qd) brauche

hier nid)t barauf eingugehen, inroiemeit bieS gutrifft. gn
bieten gälten trifft eS groeifelloS gu — ich brauche auch ntdE)t
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p unterfingen, maru m es fo fommt. Ser übermäßige

Sonfurrenzfampf, bie SBeranftattung mandjes überflüffigen

ÄonzertS, ber ©runb, toarum aud) ' Äonzerte gegeben roerben,

bie borauSfid)tlid) nid)tS ober nur roenig einbringen roerben,

ift unS alten befannt. Aber biefe Äonzerte bleiben bod) mefyr

ober minber f r e i ro i 1 1 i g e SSeranftaltungen beS Äünft»

lerS ! ©troaS anbereS ift eS, roenn er zu ftonjerten f) e r a n »

gebogen, ja man fann biSroeiten fagen, gepreßt roirb.

Aud) ber 9Mer, ber oft für eine Ausstellung ;einer Silber

nod) Soften aufroenben mujj, roeifj nidrt, ob er etroaS Oer»

laufen roirb, unb bod) tjaben ftcE) aud) bie bitbenben Sünftler

enblid) bagegen geroebjt, bafj fie Sßerfe für SBoh/'tätigfeitS»

lotterien unentgeltlid) ^ergeben ober objne (£ntfd)äbigung

^?lafate für rootjltätige Qroecfe ^eidjnen follen. (Sbenfo motten

fid) bie SJamcbner ©chriftftelterinnen, burd) bie ©rfolge unfereS

SunbeS ermutigt, §u einer örganifation nad] unferem äRufter

pfammenfd)tief3en, bie ber Ausbeutung ifjrer Stunft fteuern fott.

©S mar nidit überflüffig, f)ier mieberum ben ©runbgebanfen

unfereS BunbeS unb feine Berechtigung b,eröorpf)eben.

3)enn nod) lange nacf) ©rünbung beS BunbeS fjaben roir

immer roieber fotdje ©inroürfe gehört, uns mandjen meiteren

ungerechten Sßorrourf gefatten taffen müffen. Sie ©rfjebung

beS befdjeibenen Beitrags für unfere Bunbesfaffe ift gelegen!»

licE) al§ Räuberei bezeichnet roorben, bon pribater (Seite Oer«

nahm id) beS öfteren bie liebliche Srof)ung: äöenn eure

Mnftler ©ntfcbäbigung üertangen, nehmen mir folcfje, bie

u m f
o n ft fpielen.

SaS finb für uns fjeitere Intermezzi bie uns nicbt unferer

©actje, nod) roeniger unferer Arbeit entfremben formen.

Sie fommenbe $eit roirb nid)t leicht roerben. Um fo metjr

ift eS Pflicht ber Staffier, zufammenzufjatten. SBir haben

an bie Si u n ft f
r e u n b e bie Mahnung geridjtet, baran

p benfen, baf? nad) $ a u l 33 e f E e r § treffenben ^Sorten

bie Arbeit be§ SünftterS eine notroenbige fokale Arbeit ift,

notroenbig im Sinne jeber SebenSentfattung, bie über bie

gorberungen ber gröbften Bebürfniffe bpauSgeht, notroenbig

im (Sinne ber ©eftaltung unfereS perfönlicben roie öffent»

liehen Sebent, ber Betätigung in unS rufjenber nacf) @nt»

fattung brängenber Sräfte. „Ser Sünftler ffeljt inmitten

ber ©efetlfcbaft aß am SSerfe ber ©ejamtbät unabtäffig

9ftitfd)affenber, eine nicht nebenfäcf)lid)e ober überzählige,,

fonbern eine notroenbige Arbeitsfraft, fobatb biefe ©efamt»
tjeit roeifj, roaS eS t)ti$t, ©efamtfjeit fein." —

Sache beS SünftlerS aber ift eS, bie Sunftfreunbe Oon ber

ÜDaicht biefer S3al)rf)eit p überzeugen, ©adje beg SünftlerS

immer erneut fo p benfen unb p tjanbeln, roie er es fiel)

unb feinem ©tanbe febutbig ift. Sfur roas roir felber glauben,

glaubt man uns.

SKtftetten jur SOTuftfaefMte.
93on Dr. grie briet) "Sehn, ©irefroriat--'2lffiffent unb

^riöatbosent.

I. ©ic Euren.

|||||§|l|ü ben Suren ergefjt e§ bem ernften gorfcfjer roie

m^ ^er &§{cui)t im Teutoburger SBalbe: beibe§

geroi^ überaus reipotle unb roirbtige Sfjemen,
KSäSsäS benen man aber boef) gerne aus" bem SSege gef)t.

3)emt beibe ©ebiete umgibt ein faft unburd)bringlid)er 2Batb

tion mefjr ober roeniger füb,nen §t)^otf)efen. Sie Suren finb

in ben leisten ^afjrett gerabep p einem @t)mbol pangerma*

niftifcfier ^rofjaganba fjerabgetoürbigt. @§ roar an ber Qeit,

ba^ enblid) eine 33refd)e gelegt rourbe in bie ,§inberniSjone

bon Unfraut, bie ba§ feböne alte Surenfiroblem bis" pr lln=

fid)tbarfeit umfd)toffen fjielt. 2)a§ ift gefdjeben in ber $ubb>
Wion be§ neueften Surenfunbes

1

auf beutfdjem 93oben, ber

23rud)fiüde Don Saberforo in Bommern, burd) ^rof. §ubert

©d)mibt, Gufto§ ber borgefd)id)ftid)en Abteilung ber Sgl.

aJatjeenin Sertin, in ber „$räb,iftorifd)en ffcitfcbrift" Sb. VII.

Auf ftreng roiffenfd)aftlidjer ©runblage ift tjier bie ard)äologifd)e

Stellung ber Suren in formater unb tedjnifcfjer (Sntroirflung

bargetegt. S)ie mufifroiffenfd)afftid)en Probleme finb burd)-

roeg au§gefd)altet unb roerben nur gelegentlid) ofjne Seiben»

fcfjaft unb ganj nücfjtern, mancfimal p nücbtern geftreift.

3ßa§ biefe Suren p ben mufifroiffenfd)aftlid)eu fragen, bie

fid) an biefe ^nftrumente fnü^ifen, beitragen, bat ber 9Ser=

| äffer biefer geilen in einem furzen Anbang entroicfelt.

SRit Suren bejeidjnet bie ^nftrumenteufunbe bie großen

bronzenen §örner ber mittleren unb friäteren Bron^ed,
bie größten gunbftüde biefer 5ßeriobe. Ser Storker fteigt

in majeftätifcfjer ©ebroingung auf roie bie Börner beS ©tieres,

bie ©türge trägt eine redjtroinftig angefetjte @d)all|3latte.

®ie ©ntroidtunc§gefd)id)te biefer gorm iiegt in einer lüden»

tofen j£r)benreif)e nunmefjr bor un§. Urform ift natürlid) bas

Sfaturborn, beffen gornt fid) aud) in ben entroiefetten Stufen

nid)t üerleugnet. Qutx\t rourbe baü 9faturl)orn an 9Jfunb

unb Stürze mit metallenen S3efd)lägeu üerfeben. 3)ie fort»

fdjreitenbe SJcetatttecbnif erlaubte bann balb bie .S^erftetlung

be§ ganzen ^nfhumenteS au§ Sronge. %un roar man nid)t

mehr an bie (Singelabmeffungeh beS Stierbornes gebunben

unb fonnte ein langes, bünneS 9tof>r fjerftelten pgunften

eines großen ©eroinneS an Toninfjatt. 5)iefeS ©runbgefeti

beS Snl
lrumenienDaueS mu^ ben S^orbgermanen ber SSron^e»

pit alfo befannt geroefen fein, roenn aud) nur emrürifd) unb

ofjne gormelberedinung. 3)ie ®ref>ung beS 9tof)re§ aus ber

©bene heraus ift Oon ber Urform beibehalten; bas ,S)orn biefer

(SntroidlungSftufe f)at proeiten eine Sragfette unb fchon bas

flactje Sdjallbted) an ber Stürze, ^d) möd)te roegen biefer

beiben ©igenfdjaften allerbingS folrfje Börner nod) nid)t als

Suren be^eidjnen unb im ©egenfa| p £mb. ©cfjniibt roie

biSfjer biefen Manien ben bollentroidelten ©tufen Oorbehalten.

®ie furgen §örner biefer eben befdjriebenen ©ruriiie roerben

beim ©tuet gerabe nad) oorn gerid)tet, bei ben größeren rourbe

baS 9tof)r unter bem Arm getjatten, rote beim üßalbfprn.

33eibe Gattungen finb auf einer gleichzeitigen ©teinfful|}tur

ber Bronzezeit bargeftellt, roo bie Börner bei einem gottes»

bienftlid)en Aft üerroenbet roerben.

©rft ber nun folgenben gntroidlungsftufe gebüh,rt ber 9?amc

ber Suren. 3)ie ©röf3e ber ^nftrumente ift nod) gefteigert.

2>te fdjräge SSinbung beS atofjreS ift aud) f)ier nod) bie gleidie

roie bei ber Urform beS ?iaturf)orneS. An ber Unterfeite ber

reid)berzierten @ch,atlfd)eibe ber Stürze finb an fleinen fingen

länglid)e Slaf)f)erbted)e angebracht, bie beim ftarfen Anbtafen

leife mitftirren. 3ntete ff
ant a '§ em @tuc^ SltaüiSmuS ift bie

Verlegung beS Lohres in zroei ungteid)e Teile, „33cunbrol)r"

unb ,',Sd)altroh,r" nennt §ub. Sdjmibt fie treffenb. • 2)aS ift

ZroeifelloS ein Efteft auS ber grüh,zeit ber ©ntroieftung unb eine

unoerftanbene Erinnerung an bie metallenen Befcbjäge an

äJhmbenbe unb ©türze, bie atlmählid) zufantmengeioachjeii

finb. ®ie beiben 3tof)rftüde ber Sure greifen ineinanber. Sie

feitticf)e SSerbrehung ber beiben Teile gegeneinanber ift burd)

eine finnreid)e SSorridjtung bermieben: in tem einen ift ein

Sreied auSgeftjart, in baS bon ber anberen Seite ein genau

gleid)eS ^ta'ftifdjeS eingreift. Beibe 3tof)re tragen horizontal

gelegte, genau aufeinanberpaffenbe ^alböfen, burd) biefe fafit

ber §afen am unteren Csnbe ber Tragfette
/

ber obere ift an

ber Unterfeite ber Schallplatte eingehet.

9hrr eine Haltung ber Sure ift möglich, roie fie unfere Ab»

bilbung zeigt- SaS mäd)tige ^nfhutrient fdjroebt im teilten

©leidige tnid)t, baS 3Jof)r fteigt fjinter bem Sopfe beS Bläfers

freit auf unb bie Deffnung ift nad) Oorne geridjtet.

2)aS SJUnbftüd hat^feffetform unb ftet)t in ber 3Jätte

Zroifcfjen bein beS SMbfjorneS unb ber Tenorpofaune. Er-

gänz wenige (Sjremplare h,aben einen Ieid)t abgerunbeten

SBulft am SRanbe, baS üblidje ift eine fdjarf red)troinftig an»

gefegte Scheibe bon etroa 1 cm Breite, unferen heutigen

Bläfem unft)mpatf)ifd), ba biefe ©djeibe beim Anfafe ber

h,öb,eren Töne fd)arf in bie Sippen einfebneibet. SaS SKunb»

ftüd ift mit bem „SRunbrofjr" auS einem ©tüd gegoffen unb

nid)t abnehmbar.



Die Suren, bon teuen bisher liegen 24 ©tücf befcmnt finb,

werben feiten eiugeln, burdiweg p a a r w e i
f
e gefunben,

bie gujammengehörigen Stüde in ©röfje, Sonn, Vergierung
unb Stimmung genau übereinftimmenb, nur bie SBinbung
ber Drohte ift bann einmal nach, rechte, bas anbere SM nad)
linfs gerietet. Die Sd)lüffe, bie fid) aus bem paarweifen
Vorfommen ergeben, werben in ber folgenben Sfigge be»
banbelt werben -muffen. Die gunborte finb an weitaus erfter

Stelle bie böuifd)en ^nfeln, bann Schweben unb Norwegen,
bon 9torbbeutfdilanb Bommern unb .Sjannober, fdtliepd)
3rlanb. Die Suren lagen, foweit bas beobadjtet roorben ift,

in Mooren, benen bie tabellofe (frhaltung ber Qnftrurnente
gu berbanfen ift.

Die S t i m in u n g ber in unterfud)barem $uftanbe er«

baltenen Suren ift oerfri)ieben, bisher finb feftgeftedt C, D,
Es, E, G unb G/Gis. Der Doninfjalt beträgt'"16—17 Döne
orrne bie"

s}kbaltöne, bie bei einigen bänifdjett Originalen
feftgeftellt werben fonnteu. SBieüiel biefer Düne bie antifen
Söläfer imftanbe waren gu erzeugen, fönnen wir natürlich nid)t

mef)r mit öidjerbeit angeben unb finb auf Vermutungen
unb 9iücffd)lüffe angewiefen. Die Seiflungen ber heutigen
iöläfer geben nur wenig ytntjalt bafür, aber id) glaube 'im
©egenfati gu §ub. Sdimibt, bau fie uid)t etwa t)öt)er, fonbern
eber geringer fein mögen als bie ber alten Surenbläfer. Der
heutige Sölöfex hat in ben Ventilen bes mobernen 3'nftmmenteS
eine grofje, gar niri)t gu überfdiätjenbe .Spilfe. ßlje bie Ventile
erfunbeu würben, flanb bie Virtuofität ber Vläfer auf einer
weit höheren Stufe als heute. 21Mr fönnen bas am beften
an ber Drompete oerfolgen. Die Drompetenfäfee be§ 17.
unb 18. 3at)if)unbert5, befonberS ber grofjen Donwerfe bon
Vad) unb §änbel, finb ber Schretfen unferer heutigen Vläfer,
fie bewegen fid) oorwiegenb in ben gang fjotjen Sagen, um
bie biatonifriie Donreit)e ber britten Dftaöe bemdjen gu fönnen.
Die großen ScfjWierigfeiten biefer ©teilen tjaben ja gu ber
Annahme befonberer „$8acf)»Drompeteri" geführt, bie gweifel»
log unbegrünbet ift, ba wir über ben ^nfttumentenbeftanb
jener 3eit benn bod) gu gut unterrichtet finb, als bafc ein foldjeS

-

^nfirument unferer Kenntnis fjä'tte entgehen joden. Die
gange Konflruftion ber Suren läfjt Ben Stanb ber mufifalifdjen
Kultur ber Vrongegeit in fo Reitern Sichte erfdjeinen, baf5 man
nid)t wohl annehmen fann, biefe Seute follten fid) an ben
paar sJcaturtönen ber unteren Sagen l)aben genügen laffen.

Sßir glauben alfo bod), bafj bas ted)nifd)e Können ber Suren»
Käfer hoch genug entmirfelt war, um aud) bie höheren Sagen
fieröorbringen unb gange SJtelobien blafen gu fönnen.

9Jcit ben Suren ift befonbers in ben Steifen bes germani»
ftifdjen Gfjauöinis'muö ein Kult bon einer Qnnigfeit getrieben,
bie nur Dom 9Jcarienfult bes Mittelalter^ übertroffen werben
fann. Vor bem 9?id)terftuf)l einer flaren wiffenfdjafflidjen
Krttif f)ä(t allerbingS bieleS babon uidjt ftanb, bas weitere
^ublifum aber ift meift nicht in ber Sage, bie ©rengen gwifcben
2Saf)if)eit unb Did)tung gu erlernten, gumal aud) Männer
ber SBiffenfdiaft mit flangbollem Hainen an bem Surenfutt
teilgenommen bähen, gs ift nichts bagegen einguwenben,
bafs bon ben bänifrben Driginal»Suren in großer Qat)l 9?ad)»

bilbungen f)ergeftellt finb, bie in anberer Dedmif ausgeführt
finb, nämlid) in getriebener Arbeit, wäfjrenb bie Originale
au§ gegoffener Sronge beftefjen. Die formen finb in biefen
9fad)bilbungen jebenfalB mit aller Wijfenfd)aftlicf)en ©enauig»
feit gewahrt. ?(ud) mufifaüfd) ift biefe tedjnifdje 9tbweid)ung
bollfommen belanglos, benn wir wiffen ja je|t burd) Vol=
badjs ttjeoretifdje ^tnb praftifrfie llnterfud)ungen, bafe für
Klangfarbe unb Donf)ör)e baS SRateriat be§ Körpers ofjne

jeben ginflufe ift: für bie Donf)öf)e beftimmenb ift ©röfje unb
©eftalt ber fd)Wingenben Suftfäule im ^imern beö ^nftru«
mentes, für bie Klangfarbe aber iaö SKunbftüd. Unb tjier

beginnt bie lange 9teif)e ber Surenfünben. Der gewiffen*
fjafte Verfaffer ber Veröffentlid)ung über bie fjannoberfcfjen

Surenrefte fann bie afuftifdien ©runbgefe|e unb Volbad)§ geft=
ftellungen unmögtid) gefannt baben, wenn er fdjreibt, bafe b,ie

bon ib,m oeranla^ten 9Jad)bilbungen ber Suren (in originaler

©ufstedjnif) ein abnehmbare?) 93hmbflüd befommen Baben, um
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bem heutigen Vläfer bas Spielen gu erleichtern, bod) motjl

burd) ?luffe|en be§ eigenen, mobernen 9Jcunbfiüc&. Die
Criginal-Suren hatten, wie fdjon gefagt, ein f e ft e <B 9)1 unb»
ft ü d, ba§ abnehmbare begegnet tm'Slltertum guerft bei ben
3uben unb gwar an ben Drommeten beö DempelbienfteS,
ben ghagogrotf), bie auf maffabäifd)en 9Mngen beutlid) ein

befonberer 9J?unbfiüd haben. 2(uf einem etru§fifd)en 3Saub»
gemälbe bei (Serbetri, baö aud) fonft fefjr Wertbolle mufif«
gefd)id)tlid)e Darftellungen enthält, ift bie furge Drompete,
SituuS, beibemal in gelber, ba§ SJhmbflüd in roter garbe
gegeben, ein beut»

iid)er .'pinweig auf

Derfd)iebenes 9J?a»

terial. Die erften

fonfreten iöelege

für ein befonbe*

reö, abnehmbares
SJtotbftüd aber ha»
ben wir erft aus

römifdjer fljeit an
ben Vla^inftru»

menten bes §eeres,

ber Duba unb bes

Üomu. ^ene hatte

SUfunbftüde aus!

.•gorn ober Kno»
djen, biefes aus

S3ronge bon fefjr

langer gorm, bie

nid)t wie bei uns
in bas 9tor)r ein»

gefcf)oben, fonbern

aufgefdjoben wur»
ben. Sefonbere

93cunbftüde auS
93Iei berwenbeten
bie Kelten an ihren

Drommeten. Diefe

literarifd) begeugte

©igenart wirb burd)

einen Originalfunb

beftätigt, allerbing§ nid)t bon feltifd)em, fonbern bon ger»

manifdjem Soben, bod) muffen germanifdje unb felti'fdje

9Jcufif fid] fef)r nahe geftanben fyaben. ®s' ift ein brongener
SituuS, ber bei einem Söahnbau nahe «pannoöer gutage
tarn unb heute in ber Sammlung ber 9Jcarienburg aufbewahrt
wirb. Da§ Stüd ift bon feinem erften Vefi|er tiad) ber i'luf»

finbung fef)r nüghanbelt warben bei ber ^ufammenfügung
ber gerbrod)enen Deitfiüde. Diefer Situug nun hat ein SJhtnb»
ftüd aus SBtei! Die (Srflärung ift nicht fo feljr fd)Wer: bie Drom»
pete ift giemlid) fidfjer xöjnifcfjen Itrfprungs' unb auf einem
ber tief in ba§ freie ©ermanien hinein geführten Verflöge
ber frührömifdjen ^eit bort berloren ober als «eutefiücf nad)
^annober berfchleppt; fein neuer Vefi|er nun gab bem 3n»
ftrument ein fold)e§ Slcunbftüd, wie er es bon ben heimifd)en
Drommeten her gewohnt war.

38iü man eine Vorfteltung gewinnen bon bem wahren
Klang einer Sure, fo nrafj biefe "(ober eine gute 9?ad)bi(bung)
natürlich mit bem Driginalmunbftücf angeblafen werben.
Se|t man auf ben Körper einer Sure aber ba§ äRunbftücf
einer Drompete ober ^ofaune, fo ift es nidjfö anbere^ afö

Selbflbetrug, wenn man nun glaubt, eine Sure gu hören,
benn ber Klang ift bann genau ber gleiche wie bei Drompete
ober ^ofaune. Danach finb gewiffe öffentliche Surenauf»
führungen gu bewerten, auch kann, ttenn Autoritäten ber
sJlttertumsfunbe ober 3Jtufifwiffenfc£)aft bie Veranftalter finb,

Diefe Veranftaltungen werben niemals aufhören unb füllen
es aud) niä)t, cenn bie brongegeitlichen Suren finb felbftber»

ftänblid) gang eingigartige Kefte einer ©langperiobe ger»
manifd)er Vorgeit, aber man jollt > unterfcheiben lernen gloifdjen

Vorführungen auf ftreng wiffenfd)aftticher ©runblage unb
fo!d;en, bei benen bie Suren mehr ober weniger ^ugftütfe

eine eure.
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einer djaubiuiftifdjen ^robaganba ftnb. Sap wollen aud)

biefe geilen ein weniges fjetfen. QcS ift nur p befürworten,

wenn man unter forcjfältiger $öead)tung ber notwenbigen iüiffen=

fdwftlidieu SSorauSfejpngen ein lebenbiges 33itb p gewinnen
)"ud)t bon ber bod) entwideiten SJcufif unferer Verfahren,

ßs ift balier fer)r p befragen, baf} beute nid)t metjr tute früher

aüjäbrlid) am Sage ber ©ommerfounenwenbe bie editen

alten Suren im Original Dom Sadje bes 9Mtonal»S)cufeumS
in Sto-benbageu fjerab gebiafen mürben, benn biefe feierlidjen

Zone haben ein lebenbiges Söanb gewoben bon femfter SSex»

gangentjeit px ©egenwart, gm geftf^icirjaufe in Satjreutt)

erfrijeiuen im III. $(fte ber „©otterbammerung" beim ©inpg
©untbers unb SrünntjilbenS aud) Suren auf ber Sübne,
obne jebodi gebiafen p werben, dagegen ift nid)t biel ein»

pwenben, wenn aud) in ber fonft ber SBöIfertoanberungs»

unb Söifinger^eit entnommenen 9(u»ftattung biefer ©jene
bie bron^ettiidjen ^nftamente bod) etwas frembartig an*

muten. £>at bod) aud) ein bänifdjer Stünftler einer .^eimball»

©tatue neben SBaffen ber SBifingeräeit bie xjrad)tbott ge»

fdjmungene Sure in bie §anb gegeben. 9Jian füllte foldjen

fällen gegenüber ben .buriftifd) wiffenfd)aftlid)en ©tanopunft
nid)t allp fdjarf betonen unb bie fünftlerifdie greibeit gelten

laffen. (Sin wiffenfdjaftlid) getreues !öilb ber borgefd)id)tlid)en

9Jfufiffu(tur p bieten, geben foldje Slunftwerf'e ja aud) nid)t Cor.

9<teuerbingS erfdjeinen bie Suren, beren ©djuijfrift ja längft

abgelaufen ift, aud) in ueugeitadjen Crd)eftertoerfen. Sie
altgermanifdien Äultinftrumente, bie einft im beiltgen SSatb

ben bofjen ©ermanengöttern bienten, im .ton^extjaal unb
im ftPngmeex eines mobernen DxdjefterS

!

9Biebmmjer$ mujffalifäe 3Rbgtbmit

und ffflttiit

Q3on =Prof. <L (£. 91. Queller (©reiben).

ift feit bem (Srfdjeinen üon Siemantts 38erfe

(llsli
„Wuftfalifdje Stpamif unb 91gogif" im ^abre 1884
gerabe ein SJcenfdienalter berfloffen. SiefeS 23ud)

erregte biel 91uffef)en unb fanb im allgemeinen
großen Beifall. ßS fehlte allerbingS aud) ntcbt an Stimmen,
bie 9üemannS reformatorifd)e Sättgfeit, bie fid) fo pmltd)
auf alle ©ebiete ber SJcufif erftredt fjat, tjeftig angriffen, unb
befonbers fd)arf mar ber 91ngriff beS ber SJcufifwelt letber

fo früt) entriffenen 23exnb,arb,3iel)ntn ©vicago. („Ser
SBeife aus ©roBmelrlxa", allgemeine SKufifgeitung 1890;
„!pugo 3üemann unb 23ad)S Unbollenbete guge", 91.

1895: „lieber Dr. £mgo SiiemaunS ©efdricffte ber SJkfif»

ttieorie im 9.—19. Sabxbpnbext", 91. 3K.-8. 1900 ufm.)
9Xud) id) babe mid) in meinem erfd)ö>fenben 9luffa|je „Sie

9tuSgaben be§ wohltemperierten SHabierS bon (Sjerntj bis

SKugeMint" (91. SR.**}., 39. 3ab,rgang, 1912, «ßr. 36—39,
nebft ^aditrag, 40. 3al)rgang, 1913, «Rr. 29/30) be§ näheren
mit 9?iemanng ^ßl)rafieruug§Iel)re befaßt unb jtoar mit ganj
cntfd)tebener 91blel)nung, nad)bem id) erft fet)r bafür ein»

genommen toar, jebod) allmä|lid) fie atö ^xxletjie erlannte.

9luf ber legten (Seite be§ oben genannten Sßerle^ fdjreibt

9iiemann: „® fei mir ferne, ju roälinen, bafj id) etroas Doli»

fommeneö ober erfd)ö^fenbe§ geleiftet Ijätte — menn ein

fold)eg 9fefultat überall unerreichbar ift, fo genrifs erft xed)t

auf einem bi§f)er fo bernacbläffigten ©ebiete.' Sßenn id) nur
fräftig anregenb mirfe, fo toirb mir ba§ eine oöllig genügenbe
33efriebigung gemäbren, aud) roenn naä) mir anbete fommen
follten, meld)e meine 91ufftellungen reftifi§ieren ober trriber»

legen. ®a§ gunbameut, auf melcbem id) baute, roirb, benfe

id), einem Mftigen 9ln^rall p tro|en üermögen; id) filterte

nid)t, ba^ es gelingen toirb, bie 9H§entuation§tb,eorie gegen»
über meiner Stjeorie ber burctjgeljenben ©cbattterungen

aufredft gu ertjalten, unb aud) bem weiteren tlmfidigretfen

ber bolltaftigen 91uffaffung Ijoffe id) einen fräftigeu 3)amm

entgegengcftellt ju Ijaben. Sföenu aber biefe betbeu Pfeiler

meinet S3aue§ befteben bleiben, fo roerbe id) nidrt umfonft
gearbeitet tjaben."

(Sin „anberer" ift erfdjiencn unb „biefe beibeu Pfeiler"

berfd)toinben ip ben tofenben fluten bes mit ftrcngfter Sogif

unb unroibcrftel)Itd)cr SSud)t au§gefüb,rtcn „91n|)raifö": 3)er

9lngrcifer ift Z 1) e o b o r 3ö i e 1) m a t) c r, ^ r o f e
f f

o r

am (Stuttgarter Si o n f
e r a t o r i u nt , bie SSaffe

ift „9JlufilaIifd)e fRl)t;tf)mif unb SMxtf" (,s)einrid)öl)ofeno

Verlag, SRagbcburg). 1

(£§ mag gletd) I)ier gefagt werben, bafi nad) meiner iöfei»

nung fein benfenber, üorurteiföfreier SJcufiler nad) grünblid)em

©tubium biefe§ SBerfeö, nad] einem gewiffenljaften 5ßer»

gleid)e mit SiiemannS $8ud)e bem letzteren nod) mefjr als

einen üorübergel)cnbcu unb nun glüdlidjerweife borüber»

gegangenen ÜBert beilegen lann. 3)icfe§ ftreng unb fdjarf

fdjeinenbe Urteil nun bc§ näljercn p begrüuben, ift ber gwed
biefeS 9Iuffa^e§. & ift merfwürbig, wie grof] ber Unterfdvicb

biefer jwei 28erle fid) }d)on im 91euf3erlid)eit, in ber @prad)e
jeigt. 9^iemann bertxitt ben beutfd)en ©eleljrten, ber in

feinem „l)umaniftifäien", babei aber wegen ber eutfepcljeu

S?ernad)Iäffigung ber 9Jcutterff3rad)e gerabep „inbumau"

p nennenben ©tjmnafium alles' möglidje, biel Satein unb «

@ried)ifd), nur tjerglid) wenig ®eutfd) gelernt h,at. ©r bringt

e§ wirflid) fertig, in ber SBibmung — fie nimmt eine ©eite

ein — an bie § to a u % \ g überflüffige ^embwörter p ge»

braudjen, mehrere fogar Wieberljolt. ßbenfo im ©dilujs»

abfcfjnitte f ün f un b b r e i f] i g gremb Wörter, meb-rerc
Wieberlioli!

SSiel)ma^er ift pmr in bem fünfte aud) uid)t g a u § frei,

aber, im äSergteid)e mit 5Riemanu, ber auf ©teljen gebüdt

^exumftoljiert, get)t er gerabe unb auf feineu %ü^en, ober,

um mid) wie ©Ijafeftoeaxe au^pbrüden, „er i>ridit Wie ein

menfd)Iid)e§ Sßefen", natürlid) unb nid)t gefüreijt.

^Riemaun b,at mit feiner „9JcufilaItfd)en ©^ntajiS bie (Sr=

t
faljrung gemadjt, ba^ bie 9J?ufifer ba§ ©rieä)ifd)e uid)t lieben".

* @r bürfte feitbem bie weitere ©rfalirung gemad)t Ijaben,

ba^ fie ba§ faubexwelfd) ber ©eleljrten ebenfowenig lieben

unb ba^ ibuen ilfr „geliebtes ®eutfd)", aber unbermifd)t

mit grembwörtern, alfo xein, gerabe gut genug ift.

$u ben 91euf3exlid)feiten geljöxt aud), ba| 9{iemann bem
„ftaxxen ©d)emati§mu§", ber grapljtfdjen

.
Sarftellung ber

au», in» unb abbetonten ÜDMibe, bon ben 269 Dftabfetten

feines SBexfeS minbeftenS 115 wibmet; SBiebmatjerS §8ucl)

entbält 242 ©eiteu Zeit unb bon biefen beanfjprudit bie gra»

pfyjfye SDarftellung bex Saltaxten, ^tangfü^e, 9Jcetxen, trafen
etwa 7—10!
Sagegen wibmet Söiefjmarjer ber 91ufüb,xung bon gelegen

auS Sonwerlen beträd)tlid)en 3flaum (biefe jaf)lxeidt)en 33elege

finb faft bxudfeb,Iexfxei); et gibt unS eine übexfidjtlidje 3)ax»

ftellung bex ßntwidelung ber SonWexfe auS ben fleinften

S5ilbungen, bie eine SSexwanbtfd)aft mit ben gelten bex üftatux»

Wiffenfc|aften haben; er gibt unS in ber £at eine formen»
le^re im kleinen. Sem, bex bie fleinen goxmeu,
b. i]. bie Itebmä^igen goxmen, bewältigt, bieten befanntlid)

bie giöfjeren, Wie 9ioubo» ober ©onatenform, feine ©d)Wie»
xtgfeiten meiji.

9?ad) biefen wichtigen einleiteuben S3emerfungen gef)en

wir nun über pr -ncttjeien 33efbieä)ung beS SBerfeS.

28iel)mat)eiS SSoxwoxt beginnt mit bex 9lnfüf)xung beS

91nfangS bon di u b. 28 e ft p 1) a I S SSorwoxt p feinen im
3al)xe 1872 bexöffentließen „Elementen beS mufifalifdjejt

3f{bt)tl)muS". SSeftpfjal wiebeium füfjxt ben alten txefflidjen

SJcnfiftlieoxetifei 9J?attf)efon an, bex fd)ou bor faft anbext»

f;alb Ijunbext $al)ren flagte, wie wenig bie ®om,boniften
bie Äraft „beS 9lf)t)tf)mi in ber melobifdjen ©e|funft gewürbigt
Ijätten, ba^ fie in biefem Stüde fowol)! als tu bieten anbexn
nid)t wenigex wichtigen Singen bex melobifdjen SBiffenfdjaft

.! ßufaj} ber <5c£)r. ®a bie Sluäfütjrurtflen $ßrof. SKuelletö nicfjt ge«
xabe eine Stitif barftellen, inie Wir fie entarteten unb ber Ijctbor»

ragenbe SSert Don SSiefjntatjer? 93ucf) fie Derlangt, fo werben wir bem»
nädjft eine Hirjete Iritifcfie SBeurteilung ber Slrbeit folgen laffen.
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mit ifjrer flauten Hebung uoci) nidits mehr erhalten, als einen

oerwirrten ober unbeutlidjcu begriff, feine Älinftform". So
geht biefclbe Silage weiter unb §tet)t fid) in bent folgenbcn

falben ^ahjfjunbert, bas nod) biete ntetjr ober minber um»
fangreidie Jßerfe brad)tc (oou Söeft^ljal, Sufft) unb Siemann),
big in bie ©egenmart, ohne baß bie §rage, ob fid) bie Ver»

f)ältuiffc nunmehr gebeffert t)nben, mirflid) bejatjenb beant»

wortet werben tonnte.

ßs ift ben .s'iauptoertreteru ber neuen metrifd)en $orfdutng,

SBeftprjal unb Siemann, nicht gelungen, allgemein gültige

©runb)ä|e für ben 2lusbau ber mufifalifcifen 3Jtetrif aufpftellen,

ebenfomenig haben jie es üermodjt, eine wenn aud) nur fd)Wad)

bemertbare Stlärung in ben widjtigften fünften biefer Sehre

herbeizuführen. Sie Unficherheit auf biefem ©ebiete beftef)t

nad) wie üor unb ift bietleidft größer beuu je püor.

3n ben fraßen ber P)rafieruug, ber 21rtifulation, ber

Saft» unb SOcotiblefjre, be§ ^eriobenbaueS, ber Stuftaft» unb
Sd)Werpunftbeftimmung ufw. get)en bie Meinungen ber»

maßen auseinanber, baß eine fiöfung ber 3Biberfprüd)e unter

ben gegebenen Vert)ältniffen faum benfbar erfchänt. Sie
ttrfadjen an biefem Siefftanb liegen in ben Sßert'en ber ge»

nannten Verfaffer. SSeftphal be'röffentlidjte im ^ahre 1880
ein pieites SSerf „2lllgemeine Stjeorie ber mufifalifd)en

• St)t)thmif feit 3. S. Vadi", Worin er bes weiteren öerfud)te,

ber mufifattfchcn Sl)r)thmif in ben formen ber gried)ifd)en

^oejie eine fefte ©runblage p geben unb bie 2IIlgemein»

gültigfeit ber Sht)thmuslet)re bei 2Irifto):enos aud) für

bie moberne SRufif uacfypweifen. Seiber war äßeftprjal

mufifalifd) nid)t grüublid) genug ausgebilbet, um bie ©rgeb»

niffe ber mufifwiffenfdiaftlidien gf^fäiung mit ISrfolg auf

bie ^raris p übertragen. Siemann anbererfeits üerläßt ben

93oben ber fogenannten alten 31 f j e n 1 1 1) e r i e unb
ftellt ihr in feiner „9)tufifatifd)en Sipamif unb Slgogif" bie

Seljrc oon ber „2tbfd)attierung ber Sonftärfe" gegenüber,

inbem er bas Grefceubo unb Siminueubo als bie „e i g e n t

»

1 i di c n n a t ü r 1 i d) e n formen aller lontiei»
b i n b u n g" betrad)tet. 6s liegt Söiernnarjer fern, Siemauns
Verbienft p beftreitejt, auf bie ©efabr ber tjaubwerfsmäßigen

Slfjentuterung unb auf bie Vebeutuug bes auftaftigen Sefens

immer unb immer wieber hutgewiefen p I)aben. 2lnberfetts

wirft er Siemanu oor, burd) feine faft überall anpwenbeube
„91 b b e t 11 u n g" (b. 1). bie ÜDiotibe m i t b e m ft ä r f ft e n
S n e c u b e n j u 1 a

f f
e n, im ©egenfatje p ben an»

betonten, bie mit b e m ft ä r f ft e n Jone b e g i n =

neu), ferner burd) bie fijc ^bee ber immer aupwenbenben
unb auf all e 28 e i

f
e I) e r a u s 3 u f 1 ü g e I n b e n a d) t»

t a f t i g e n V e r i o b e „ber immer meljr um fiel) grei»

fenben llnflarljeit unb Verwirrung in ben Hauptfragen ber

mufifalifcfjen SJcctrif nod) erheblichen Vorfdjub geleiftet p
haben". ©0 geigt nun 3öiel)mat)er, baß „bie urnfaffenbftc

©elehrfamfeit nicht pm Qkle führt, wenn fie nicht burd)

einen fid)eren mufifalifdieu Sprad)inftinft geftüt^t unb geleitet

wirb".

Sa nun nad) 3BicI)mat)er bie grage ber mufifalifdfen SJcctrif

trotj wieberljolter Verfud)c bon ber wiffenfdjaftlicfjen Seite

nicht gelöft worbeu ift, fo fud)t er fie auf einem auberen Sßegc

p löfen unb ftatt eines $ufammenwirfens> Oon überwiegenben

w i
f f

e n
f
d) a f 1 1 i d) e n unb cutffiredieub geringeren m u

f
i=

f a I i
f di e u Dualitäten bie entgegeugefet^te 3)äfd)ung p

oerfud)en.

(Sinige Jßovfe über bie fogenanute alte 2tJ§entIef)re. Saß
biefe woI)I geeignet ift, bem ©tjftem ber ÜOletrif al§ gunbament

p bieneu, braud)t wof)I nid)t erft au3 9Jlori| §auf3t»
mann§ befanutem 23ud)e: „Sie ytatux ber §armonif
unb ber SlRetrif" (1853) nad)gewiefen p werben. Ks ift wat)r,

fie ift jeit weife in Verruf gefommen; bie Verantwortung

bafür fällt aber auf einige iljrer älteren Vertreter prücf,

bie ben tieferen (Sinn biefer Sel)re nid)t rid)tig erfaßt unb
baljer in if)rer 2lnwenbuug bie gegebenen ©renken über»

fdiritten babeu.

Jßenn j. $3. Sheoretifer wie 2t. V. SM a r 1 unb Dr. 21 b.

sluflaf in ibren (Srflävungen fo weit gcfjen, fleinc Stoten»

werte wie 21d)tel, Sed)jeb,ntel unb 3*eiunbbreißigftel mit
ben 0erfd)iebeneu öewid)tsftufen ferfeben oM Veifpiete

anpfütjren, fo läuft bas lebiglid) auf eine (Spielerei tjinano,

bie pm 9tusgangsrnmft ber ärgften sJJ?ißberftänbniffe ge»

Worben ift.

© ftetjen einem bie .\3aarc p 23erge, wenn mau barau
benft, baß irgenb ein mufifalifcber äJJenfd) es unternet)men

follte, bie nun bon Slcar^ in feiner „2lllgemeinen 9JJufifIeI)re"

gegebene Sarftellung bes metrifdien 2Hsentfd)emas praftifd)

auspfüBren. Slber fd)on 3)farj fagt im weiteren Verlaufe:
„llebrigeus ift bie oben gebraud)te Vejeicl)nung ber 2tfjente

uid)t in bud)ftäblidier Sd)ärfe p berftefjen, fo baß etwa bie

Slfjentnoteu in pjei» ober breifad)er @tärfe herausträten.

Sti ber 3v e g c 1 ü e r f 1 i e ß t bielmerfr ber Stärfemoment
a 1 1 m ä f) l i d) in ben nieberen (Stärfegrab ; eä ift ein 2t u § »

f
d) a 1 1 e n , ba§ fowotjl in ben Heineren unb untergeorbne»

teren Vartien, loie in ben großen ftatt b,at." 3viemann fagt

(<S. 249): „(is wirb benen, bie meiner Sarftellung aufmerf»

fam gefolgt finb, nidit entgangen fein, baß alle bie 3eitpunfte,

weldje bie alte Seljre ber Süetrif afjentuiert, fid) in ber Sat
als bebeutfamere, gewiditigerc erweifen; trotjbem bleibt aber

p)ifd)en ben (Srgebniffen beiber Sfjeorien ein tief einfd)nei»

benber ttnterfcfjieb beftetjen, nämlid) bie einer lebeuiöwarmen

©eftaftung unentbebrlidje Variabilität ber btinamifctjen SBertc

in meiner unb bie ftarre iStabilität berfelben in ber alten

Setjre. Saß bie alte 2(fjeutlel)re einen l)albwegs braudjbareu

Sern entfjält, ift felbftberftänblid); benn fonft bätte fie fid)

unmögtid) fo lauge Qeit hatten fönnen." llnbnunfommt
bie § a u p t

f
a d) c. Qu feinem iffiabne, „baß bie in ber

trabitionellen Seljre ber SDtetrif fo nebenfäd)lid) beljanbelte

Slbbetonung tatfäd)lid) eine fetjr beoorpgte gornt ber 9luf»

faffung ift, wät)renb bie faft allein berüdfid)tigte 2tnbetonuug

nur in ben feltenften gällen wirflid) pr ©eltung fommt,"
(3?iemann @. 98 feiner Srjnamtf unb 2(gogif) überfielt Sie»

mann, „baß Wir Sfjeoretifer neben ber metrifd)en2lfjentuierung

nod) eine anbere, bie fogenanute b e 1 1 a m a 1 r t
f
d) e

Slfgentuierung gelten ließen unb baß fie eine bud)ftäblid)e

2XusfüI)rung ber obigen Vorfdrriften gar nid)t forberten".

2Biehmar)er füljrt bie betreffenbe Stelle aus 2lbolf Äullafs

„2teftb,etif beä Slabierfpiels" an. Sann fäl)rt er fort: „^m
Siebte biefer tSrflärung betrad)tet, erweift fid) bie Verur»
teitung unb Verwerfung ber 21fjenftel)re burd) Siemann
als ein Vorgehen, bas jegliä)er Vegrünbung entbet)rt. Söiel)r

als ein „©eribpe ol)ne gleifd) unb 35lut" l)at bas metrifdie

SXfsentfcbema nie oorftellen Wollen, weber in ber 3)iufif nod)

in ber ^oefie. Sarüber war fd)ou ber geniale Shcoretifcr

3Jf r i | § a u p t m a u n böllig im Haren. Sa§ ffätfe füglid)

aud) Siemann flar fein fönnen. — Sie alte 91f§enttt)eorte

l)at atlerbingS nur bann (Sinn unb Vered)tigung, w e u n
fid) bie 2t n w e u b u u g t f) r e r e r

f d) i e b c n ab»
g e ft u f t e n 21 f % e u t e a u s

f
d) 1 i e ß I i d) auf bie als

m e t r i f d) e (£ i n b, e i t e n erfa unten (ben poetifdien

Versfüßen eutfpredjenben) einzelnen Saftteile b e

»

f
d) r ä n f f unb babei flar erfaßt wirb, baß bas

1

gange Softem
ber Slfgentuierung gletd)bebeutenb ift mit bem „Sfanbiercn"

bon Verfen, pm Qvoeät ber befferen (Siupräguug einer be»

liebigen metrifd)en ^olge ober Crbnung, baß eä, um mit

äJcorit) Hauptmann p reben, lebiglid) ein Sfelett, ein stnoeben»

gerüft borftellt, um weld)eg ba§ 3Beicf)e, bem ba§ Seben inne»

wot)ut, fid) bilbet, in runbenbeu in fid) fclbft übergetfeuben

formen '."

sJfad) biefeu äußerft wichtigen 2luseinanberfe|ungeu mit

Sientanu, bie fid) in bent Vorwort oon ad)t Seiten oorfinben,

fönnen Wir unä bepglid) ber SBürbtgung be§ ^nbalts ber

fieben Sapitel beö Vud)es fur§ fäffen, als fid) meinem fritifeben

2tuge aud) uicf)t ber fleinfte 2inbaltepunft ober ©runbÄ für

1 SRietnann läfjt bie 3tnt)änger bei 2tfjenttt)eorie rutjtg [auf bem Staub«
puuft be3 DuartanetS fielen, ber fid) müf)fam bie §ejamcter au ben

g-htgern abjät>It, toäf)rcnb er ber SSortragätueife etwa eine§ Subtnig

SBüIIuer Ijulbigt. 3{temanu läntpft gleid)fam afö juieitcr X011 Cuicfiotc

mit SSmbmtitilen, iu melctjer Sluffaffuug bann „feinen waderen ÜS
l
unbe5=

genoffen" bie Suite be§ Sand)o 'panfa j-u fiele.
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labet ober ÜUceinuttgSberfdiiebentjeit bietet, fo ba^ id), offen
geftanben, ftotj fein mürbe, tonnte id) mid) rühmen, ber 3jer»

faffer beS 38erfeS gu fein.

3u ber Einleitung mirb barauf I)inge)t)iefen, baß äftufit

unb ^oefie Sd)mefterfünfte finb, bie nad) Seffing „bie Statur

nidit fon)ot)t jur SJerbinbung, aß bietmehr ju einer unb ber»

feibeu Äunft beftimmt ju haben fcbeine". 9?ach 38 e ft p I) a l

„mar ber erfte Anfang ber ^oefte §ugleid) ber erfte Anfang
ber 3JluftJ". SaS enge 33anb, baS bie beibeu nod) beute ber»

fnüpfr, ift fo alt, mie bie fünfte felber. »cdtiin ift eS gang
natürlid), menn „in einer Sehre ber mufifalifdien 9tf)t)tr)mif

unb Slcetrif bie Satfadje ber engen gufammengebörigfeit
beibev fünfte pra SluSgangSpuuft genommen nü'rb".

Siefe mielitige GrtenntniS mar beftimmenb für bie 9lntage
bes gaujen 3BerfeS, beffen fiebert Sattel bie fotgenben lieber»

fdjriften tragen :'
1. 91briß ber Verslehre, 2. Ser ntupalifdie

3?erSfuft, 3. SbhtbmuS unb Metrum, 4. Ser Satt, 5. Sie
3>brafe, 6. SaS iücotib, 7. Satjgruppc unb ^eriobe.
GS macht bem greunbe ber Salpbeit große greube, bem

einfachen (ber fiateiner fagt: Giufadibeit ift baS Seunjeicben
ber SSabrheit), bem ftreng logifdieu Vorgehen 3Biebmat)ers
;,u folgen. Sa fügt fid) Duaber an Quaber, üerbunben burd)
ben Mörtel ftrenger folgert cbtigfeit, bis fiel) ein ©ebäube
bon ber geftigfeit unb ^raävt, bem ^ala^o ^itti in glorenj
bergleichbar, ober aud) bem SBaI£)alt beS SbeingolbS, bor unS
erbebt. Sie im legten 9Ibfdmitte (§ 66) gegebene, ebenfo
einfadie wie fiunreidie unb erfd)öpfenbe 3 i f f e r

f d) r i f t

f ü r b i e m e t r i
f d) e 91 tt a I p f

e fe|t biefem außerorbent»
lidicn 38erfe biefeS außerorbentlidien SenterS, gorfcberS
unb giuberS bie St'rone auf.

S8ie fdiabe, baf; «panS bon 33ülom fo früh, fterben mußte!
3Bte gerne mürbe er bei SBiet)mat)er bie ^ateuftette über»
nommen haben, um bie fid) Siemann

(f.
meinen oben an»

geführten 33acfi»9iuf)atj) bergeblid) bemühte \
3u biefen brei ttiegSjabren finb mir brei bebeutenbe neue

38erfe unter bie Stugen gef'ommen:

1. öcotg SinSfpS „Katalog beS mufifhiftorifd)en

Mufeums bon SSitbetm Jpeger in S!öm",
2. ^aul Seffern „SaS beutfd)e 9Jcufifteben" unb
3. bas größte ber brei, bie „Mufifalifdie Sbhthmif unb

Metrif" bon S t) e o b n r 38 i e b nt a t) e r.

Öermann 3ofepb %bett
93on Dr. £anS 9?iebecfen (im gelbe).

|||P||n-mann Sofept) 91 b e r t ift am 25. SKärj 1871 als

[|||§plj| ©ol)u beS ^offa^ellmeifterä unb Somponiften Sofepb
^^^^9tbert p Stuttgart geboren unb befud)te bon
S»ü^9 1879—1889 baS bortige f)umaitifiifd)e ©pmnafium.
(Sine leid)te gaffungSgabe ermöglid)te eS ibm, fid) mäbrenb
btefer jcfyi %ai)Xt aud) nod) auf bem (Stuttgarter Sfrmfer»

batorium unter Sein unb @. Sinber im Mabierfpiei, unb
unter st. @ötfd)ius in ber mufifalifd)en Stjeorie boöftänbig
auesjubilben, aud) bermittelte if)m bie Sätigteit feiuel Katers",

ber feine mufifalifdien Stubien ftänbig übermad)te, bie un»
unterbro diene 33efanntfd)aft mit ber Haffifd)en unb gettgeuöf»

fifdien Oper unb gnftrumentatmufif. 9cad) 9IbfoIbierung

ber Reifeprüfung unb be§ ßinjät)rigenbienfte§ bejog er bie

Unioerfität Bübingen, um ftaffifdie ^fjilologie ju ftübieren,

blieb aber, baneben feinen mufi!alifd)en Neigungen treu unb
ift 3. 33. in ben 91fabemifd)en SUufifberein§fonjerten unter

1 "Mknv fettigte ben in biejem gade mit Befdjeibener Slufbringlid)»
feit auftretenben SDiftotor unb SReformotor, ber ünn boc£) feine SSeet»
hooen»91u«gabe geroibntet t)atte, mit feiner Sronie ob, wie er itjm ja
nud) mitgeteilt fotte, er (Siemonn) rooftne it)m ju feljr in ber Sogen»
ftrafje, eine Stnfpielung auf bie enblofen Sogen in 3iiemaun<3 9(u§gnben
unb iiigleid) auf beffen SBotmung in Hamburg.

(£. Sauffmann öfters als ^ianift aufgetreten. Seine 9tbfid)t,

fid) gauj ber SJhrfif gu mibnten, mürbe junädift burd) ben
^ater burd)freujt, ber auf einen 91bfd)luß ber afabemifdieu
Stubien burd) ein ©taatsejamen braug. So beftaub 9Xbert

1895 unb 1896 bie beibeu Seile ber i)umanifrifä)en ^rofef»
forat§j)rüfung. 3ßät)renb feiner pt)üb(ogifd)en Stubien aber,

bei benen bor allem Ctto Krufiuä Ginfluß auf itjn gemann,
maubte er fid) mefjr unb mebr ber an ^robtemeu überreidieu

antifen SDtufif ju, bie barnalö gerabe burd) bie ?(uffinbung
ber bel|)i)ifd)en 91f)oKot)r)mnen bie 9(ufmcrffamleit ber ge»

lehrten 38elt auf fid) jog. Sie $md)t biefer gorfd)ungen
mar bie fpäter, 1899 bei 33reit!o^)f & gärtet erfd)ienene

„ßel)re bom ©t)o§ in ber gried)ifdieit SOiufif", 9lbert§ Urft»

ting^merf, mit bem er 1897 in Sübtngen unter Grufius gunt
Dr. phil. fjromobierte. ^e|t erhielt er bie bäterlidie (Sinmil»

ligung §um Stubium ber itjm mäl)renb ber ltuiberfität5jal)re

immer bertrauter gemorbenen 9)hififmiffenfd)aft. (Snbe 1897
begog er bie Uniberfität 33erlin unb. ftubierte bafelbft bi§ 1901
unter D. ^teifd)er unb M. griebtanber. 3?ebeu antiten unb
mittelalterlidien ^orfd)ungen faßte er in ber neueren TOufit

guß mit Unterfud)ungen über bie Slabiermufif 9v. ®d)u»
manns, bie 1903 ju einer 33iogra|)Iiie biefe§ 9Jfeifter§ ertoeitert

mürbe (2. 91uft. 1910). SOMt' einer gmeiten größereu Sdirift

„Sie aJfufifanfdiauuug be§ 9Jiitte(alter§ unb il)re örunblagen"
*

(erfdrienen 1906) tjabilitierte er fid) 1902 atö ^ribatbojent

für 3Jcufiftr>iffenfd)aft au ber Uniberfität ^atle a. b. S. (Sin

neues ©ebiet erfd)Ioß fid) il)tn burd) ben 9(uftrag, für bas
große mürttembergifetje Sammelmerf „.Sxn^og Äart (Sugen
unb feine $eit" ben mufifatifd)en Seil 51t bearbeiten, ber
im 7. §eft erfd)ieu. Seitbem ift bie QJefdii elfte ber £pex eines

feiner §auf)tforfd)ung§gebiete geblieben, bon eutfdieibenbem

Ginfluß auf ibn mnrbeu babei bie ^erfönlid)!ett unb bie 91r»

beiten .^ermann STre^fdjmarsi. 9tuf berfdiiebetteu größereu

Seifen nad) Italien fammelte er ein umfaugreidies illcaterial

unb afö erfte grud)t biefer Stubien erfd)ieu 1908 fein großes

SSerf über ben Neapolitaner 9c. gommelli, ber erfte Sjerfudi

einer au§füt)rlid)en 3ßürbiguug biefer lauge gefd)mät)ten unb
bod) für (Stud unb ülcojart fo mid)tigen SBunft. Sanebeu
gab 91. 31. Sommelliä „getonte", ^allabicinos: „Gieru-
salemme liberata", bramatifd)e 33allette bon ^. Subolpl)
unb gl. Setter in ben Seitentälern beut)d)er Sonfunft, fomie

^ergotefi§ „Serva padrona' 1

in ber italieuifelieu tlrgeftatt im
9)cünel)ner 38unbert)orn»33erlag b,erau§, alle biefe 38erfe mit
©uleitung, aufgefegtem Gembatopart unb beutfdier Heber»

feguug. Saneben rutjten aud) bie antiten Siufifftubien uid)t:

91bert ift Mitarbeiter au ^ault)»3Biffomaä Sealeuctjflopäbie

be§ ftaffifd)en 9IItertumf unb 33urftan§ Sab,resberid)ten über
bie gortfd)ritte ber üaffifdieu 9ütertum§miffenfcl)aft.

1905 berl)eiratete fid) 91bert mit ber Tochter be§ befauuten
§altenfer ftaffifetfen «Philologen 38. Sittcnberger, mürbe 1908
orbentlid)er §onorarprofeffor unb crl)iett 1909 ben neu be»

grünbeten Sehrftuül an ber Uniberfität £>atle unb 1911 bie

Seitung be§ neuen mufi!miffeufcl)aftlieb,en Semiuar§, aud)

unterftebt ibm bie 1909 gegrünbete mit ber Uniberfität ber»

bunbene S'ird)enmufifbibliotl)e! ber ^robinj Sad)fen. 1906
begrünbete er nad) bem Siorbilb ßeipjig ein Gollegium mufi»
cum. 1909 mürbe er in bie «ßreußifdje 3)cufi!f)iftori)cI)e Sora»

miffion jur Verausgabe ber Senfmäler beutfd)er Sonfunft
afö Seiter ber Cpern» unb Dratoriengruppe berufen, audi
gebort er ber Äommiffion gur Verausgabe ber „Corpus serip-

torum de musica" au. 3n ueuefter Qext befd)äftigte er fid)

befonber§ mit ber bon ben batjrifdjen unb öfterreid)ifct)en

Senfmälertommiffionen geplanten 91usgabe ber SSerfe öjluds

unb l)at bie „Wozze d'Ercole e d'Ebe" unb ben „Crfeo"
(in ber italienifcben Urfaffuug, mit Gembatopart unb beutfd)er

l|leberfe|ung) bereits neu herausgegeben, bie italienifdje

„Sltcefte" mirb bemnöd)ft folgen. Stuet) rebigiert er feit 1913
im Auftrag ber @Iucf»@efeafd)aft bas @lud»Sal)rbud). 91n flei»

neren ©elegenbeitSarbeiten, ju benen eine ftatttiebe Seit)e

einzelner 91uffä|e gäfjXt, feien genannt bie „Cs5efä)id)te ber

Sobert»granj=Singafabemie ju Volle" (1908) unb bie 33io»

grapbie feines 3jaterS 1916, bie er mäbrenb feiner Sätigleit
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im .öeereSbienft als Hauptmann b. 2. Perfafjte. ^raftifd) ift

Ulbert Tiau^>tfärf)tic£) als Seitex ber geftfpiele im ©petf)eff)eater

p Saud)ftebt beroorgetreten, namentlich, bei ben Stuffühmngen
öer„Seroa pabrona" (1910) unb beS „Drpl)euS" (1914).'

Ulberts Spezialgebiete finb neben ber antifeu SJcufif bie

©efd)td)te ber mufifalifdjen lefttjetif, ber .proteftantifdien

Sirdjenmufif unb ber Dper, bod) umfaffen feine SSorlefungen

bie gefamte S:D?ufifgefd)icf)te bis auf SR. SBagner. -©eine ein*

ftünbigeu ^ubtifa betjanbetn meift baS ©Raffen eines be=

ftimmteu ÜDreifterS; in ben Hebungen beS Seminars »erben

teile ältere Dotationen entziffert, teils fernen auS ber neueren

iliufifgefd)id)te an ber £>aub fdjrtftlidjer Arbeiten ber 9Jctt=

glieber befjanbett.

Ter Ueberblid über bie Arbeiten ^ermann Ulberts läfjt bie
s
i*ielfeitigfeit unb ben gleifs feines SdjaffenS erfennen. Um
it)m aber ganj gerecht p roer«

ben, muf? man itm als 3)ojenten,

als Setjrer unb 3Jienfd)en be=

tradrten. Stile, bie einmal einen

Vortrag 9tbert§ gebort fjaben,

einerlei ob er über bie SBeifen

ber TOinnefänger ober baS Sd)af=

fen oon 3tid)arb Strauß — eine

bei (belehrten übrigens feltene

J^eite ber $ntereffen — f{>rid)t,

rennen feine flare 3)iSl)ofition

Oer Zulage, ben Stufbau beS

©aujen. ®ie Strenge gegen fid)

felbft, mit ber alle feine ^ollegg

aufgearbeitet finb, entpfinben

feine ,v>örev banfbarft. 3)er «Stoff

.

ift georbnet, baS 2öefentlid)e flar

über baS weniger 93ebeutenbe

bcrauSgeftellt, bie Kutttridtung

in ibrer %olg,e greifbar plaftifd)

gezeigt, gebod) befdrränft ftd)

Ulbert nid)t etroa auf eine nüd)»

lerne Stneinanberreitjung Pon

2atfad)en. Selbft bie trocfenfte

Dtoterie roetf? er fchmadtfaft wer*

ben p laffen, ba er febe 'ißeri*

obe beS muftfgefd)id)tlid)en ©e=

fdiebenS auf bem allgemein ful=

turelleu .^intergrunb it)rer $eit

erfteben läftt. 9JJufifgefd)tä)te ift

iljm eben feine tote £atfad)en*

aufpblung, fonbern baS 3[$er*

ftebeu ber (Sntroidtung lebenSroarmer fünftlerifd)er @rfd)ei=

nuugeu. (Sine befonbere greube für feine Jpörer finb ftetS

feine Stnaltjfen mufifalifdjer Shtnftroerfe, bie roeber nücf)»

fern formal unb mufiftheoretifd) troden ein Sßerf festeren,

nodi in auSfdjtoeifenber Jgermeneutif unhaltbare '•ptjantafien

midiren, fonbern in feiner ©nfüblung ben poetifcben ©e*

(mit beS Stüdes in fd)tid)ten bicfrterifdjen ©leidpiffen auS»

legt. (SS erfjöfrt bap nod) roefentlid) bie greube an feinen

^orlefuugen, baf) 2tbert feine Darlegungen burd) tecfrnifd)

eintoanbfrete unb fünftlerifd) ausgeführte (Erläuterungen am
SlaPier unterftü|t.

SBeit perfönlicfjer als in ben tollegS mirft 9(bert natur*

gcmäfs in feinen Hebungen. §ter tritt feine ungeroöfmtid)

päbagogifdje 9?atur befonberS in bie (Srfdieinung. ©r t)at

ein SßerftänbniS für baS ©tjaoS ber 2lnfd)auungen unb beS

bermeintltd)en SBiffenS ber frühen Semefter unb gibt einem

3eben entere d)enb feiner SSeranlagung bie Littel unb SSege

au bie ,"Qanb, ftcb ein 95üb Pon ber ©ntroidlung beS ©anjen
ju madien. (Sr toetf^ einen $eben für einen befttmmten Stoff

ju iutereffteren unb letjrt 3eoert/ bereit baju ift, ju ar=

beiten. S)aS ift für ben Sdrüler gar nid)t immer fo ganj Ieid)t.

Sleftbetifd) angetjaucbte S^onferbatoriftengemüter, bie in ber

Sicufiftüiffenfdjaft fd)nüffelnb eine angenehme ©rroeiterung

ibreS feid)ten S?unftgefcrirPä^eS ju finben t)offen, merben

grünblid) unb mit gut fctfroabifdier Seutlidifeit jureditgeroiefen.

®aburd) roeifj Slbert feinem Sd)ülertreiS fd)äblid)e ©erneute

fernjutjalten. SSet aber einmal feinen unflaren Sßünfd)en

unb leeren Sd)roärmereien entfagt b,at, unb ben Segen einer

ftrengen Arbeit am eigenen Seibe erfahren burfte, ber finbet

in 9tbert jeberjeit auct) ben hilfsbereiten Söerater. gür feine

Sdrüler t)at er immer Qeit, fei eS, baf3 er beffen ©ebanfen*

gänge mit ib,m roie ein älterer greunb betriebt, ober in fremben

3lrd)iPen mit feinem großen ©rfab,rungSfct)a| fjitft ober feine

eigene t)öd)ft toertPolte unb reid)t)altige ^8ibliotb,ef bereit*

roilligft pr Verfügung ftellt. SSenn man ifjm erft burd) irgenb

eine Arbeit nabegefommen ift, bann barf man aueb in allen

menfd)lid)en %mQtn Poller Vertrauen p feinem Setjrer

fommen. Seine grofje Steife, fein golbner §umor — ben

ganzen 23ufd) tennt Ulbert auSmenbig — unb Por allem feine

grof^e menfd)lid)e (S5üte laffen ib,n aud) bei äRenfdten, bie il)m

nab,egefommen finb, 3u9en^or=

Reiten unb tleine Sdjroädien Per*

ftetjen unb entfd)ulbigen.

®en ftärfften ©nfluß übt §er*

mann Ulbert jebod) als atabemt*

fcfjer Setirer. ift es ein

33ebürfniS, mit feinen. Stubenten

pfammen p fein, bie ifjrerfeitS

itjn mit größter Siebe Peret)ren.

®iefeS ibeale 3Sert)ältniS jroi*

fdjen Setjrer unb Scbüler roirb

befonberS nod) burd) bie 6in*

ridjtung beS Kollegium muficum
triacbgetjalten. (Sinmal roöd)ent»

lid) Perfammeln fid) Stubenten

unb Stubentinnen mit ©eigen,

93ratfd)en unb (Seilt, um SJlufi!

p treiben. ®a fommen alle

©podjen ber 9Jfufifgefd)id)te unb
if)re Slxeifter p Sßort, roie über»

l)auf)t bie parteilofe fünftlerifd)e

SBeittjerjigfeit SlbertS großer SSor*

pg ift. S)iefe (£inrict)tung erj*

friert aud) an anberen ttniPerfi*

täten, aber nirgenbS in bem
engen tjergtieben 3u l"

ammen
f
e'n

'roie tn §alle. §ier, in einer

mittelgrofjen UniberfitätSftabt, tjat

man roirflid) nod). p fold)em

äTcufisieren, unb bie gütle ber

Slblenfungen reifjt nid)t baS l£n*

fembte auseinander, föinen frö*

erfährt biefeS gemeinfame SDcufigieren

Stubent, ber baS ©lüd fjatte, mit

Pergeffen mirb. ®a fammelt fid)

nenben 2lbfd)lufi

alljät)rlid), ben fein

babei p fein, fe

an einem lauen Sommerabenb baS fleine Drdjefter unten

am Saaleftranb, befteigt einen mit SSlumengeranfe unb
bunten Saternen gefdjmüdten Satm. Sangfam gleitet er bie

Saale hinunter. ®ann }d)roingt Slbext feinen Saftftod unb
eS erftingt eine lieblictje .faffation ber SSiener SSorflaffifer.

9ln einer fleinen Qrtfel legt ber Staden an. Unter einer meiten

Sinbe ftellt man fid) nod) einmal auf, um bei gadelfd)ein

äRojartS fleine Dacfjtmufif p fptelen. Dann geljt'S pr §eim*

fatjrt. 2)af5 cS ben ÜUcufifanten babei an föftlid)em 33ier nid)t

fet)lt, Perftetjt fid) mofjl Pon felbft, unb für manetje anbere

©enüffe nod) forgt beS ÜDceifterS liebenSroürbige ©attin.

SOlit ber (Erinnerung an folcfje glüdlidje 3lbenbe fätrrt bann
ber Stubent in bie gerien unb gebenft banfbarft feines SefrrerS,

§ermann Slbert, ber nidrt nur ein ©eleljrter Pon umfaf*

fenbem reicfjem SSiffen, fonbern aud) feinPerftefienber SJünftler

unb SRenfd) Pon großer §erjenSgüte, alfo eine große 5ßer*

fönlidjfeit ift.
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Heber Den »eoriff „fform".

Q3on Dr. äucjo Solle.

^^^In §eft 23 ber 9teuen äJcufif^geitung prebigt ein „Saie"

(bei berühmte Saie!) gegen bie „ungemofmte 9iu§*

ßs*j||M belpung eines geroohn'ten SBorteS", gegen bie

wss&ss üielbeutige Sermenbung beS SBörtdjenS „%oxm"
im mufifatifdjen ©pradjgebraud). 6r mad)t fiel) in ein paar

Vergleichen luftig über bie 9lrt, in ber $aul Seffer in feinen:

„beutfdjen Sfhtfifleben" baS SBort in mannigfacher Sebeutung

anführt. £>hne tyzx auf SefferS 38er! einpger)en, möchte

id) pr @ad)e felbft einiget fagen, meil meiner Meinung
nad) tatfäcrjlid) in ber Slrt, ttrie mit bem Segriff „gorm" ber»

fahren ttrirb, ein SDlifsftanb borliegt. ®em f3raftifd)en SRufifer

ttrirb baS pnädjft nid)t fo bebenfiid) erfdjeinen, ba er eS meift

mit beftimmten Seifbieten p tun hat. SlnberS aber ftetjt es

mit bent gormbegriff in bem meitberpjeigten ©ebiet ber

•muftfalifd)en 2leftf)etif. feine tunftäpetif hat es fo fd)tt>er

mie fie, fid) in faßbaren gegriffen p äufsern; barauS ergibt

fid) aber baS Verhängnis, ba§ eine bielbeutige Vermenbung
beS SBorteS „gorm" mit fid) bringt. %ct) erinnere pnäcbft

an ben emigen Streit um ^nfjaltä» ober gormäfitjetif. Säfit

fid) überhaupt ^ntjalt unb gorm in unferer Sunft begrifftid)

ftreng fd)eiben, ba bod) jeber mufifaüfdje ©ebanfe fid) nur

in einer gorm äufjern fann, ba eines baS anbere bebingt,

in urfäd)tid)em gufammenhange mn oem anbern ftef)t — nidjt

ein blofieS 9Jebeneinanber ift mie Sßaffer unb £opf als Inhalt

unb gorm?
SSer fid) einmal näher mit äft^etifdjen ©djriften berfdue»

benfter 9Jid)tung befaßt, ttrirb batb bemerfen, meld) biel»

gemanbter, biegfamer Reifer baS 3Börtd)en „gorm" ift. Viel

Stinte unb ^afrier unb fomit biel ©djarffinn märe erf,bart

morben, hätte man fiel) bei ben Parteien fne $nf)ctlt, *)'e %oxm
(unb nid)t nur bei biefen) erft einmal — maS aber leiber nicfjt

fo einfad) p fein fcheint —,
geeinigt; bann mürbe nidjt ber

eine 9leflf)etifer als ^nljalt bezeichnen, maS ber anbere gorm
nennt, man f)ätte «^anSlicfS ©d)rift „Vom äJcufifalifd) @d)önen"
nid)t fo übermäßig böSttritlig abgefangen unb SufoniS 3m»
probifationen („Gmtmurf einer neuen 9leftljetif ber £on»

fünft") Ratten nid)t fo biel unnötigen ©taub aufgewirbelt.

SBie bielfeitig ber Segriff gorm allein fd)on in bem feftum»

riffenen ©inne ber ntufifalifchen Formenlehre ift, mag ein

Seifpiel, ber 1. ©aij ber c moll-@t)m;pf)onie Seetf)obenS,

frag jeigen. WlS „Urform" haben mk ba pnäd)ft baS be»

rühmte, .bodjenbe „Xtyma" auf bier £önen (g'g'g'es');

attS biefer fleinften gorm entttiicfelt fid) bie nächst l)öt)exe,

bie „^eriobe" (bie ja als formgeftaltenb befonber§ im ßieb

fyerbortritt), auö if»r mieberum pfammenfaffenb ber 1. ©ab
in „©onatenform", ber feinerfeitS mit brei anberen ©äfeen

ber ©t)m|3b,onie bie „gorm" (afö 3t)ffenform) gibt. 2>ie brei

anberen ©äbe felbft roieber rjaben il)re eigene gorm, mag
fie nun bei einer ©rjmptjonie Siebform, Sfonboform, ®a=
riationenform, bei ber ©uite eine ber alten Sandformen fein.

Sllle biefe unter fid) berfd)iebenen formen finb äftl)etifd)

be§t)alb leid)t unter bem einfachen 93egriff „gorm" p fäffen,

meit fie alle „33auformen" finb, au§ benen fid) rein äuf^erlid)

ein SSerf aufbaut. 2Säb,renb aber gleichgeordnete formen
luie ©onatenform, 9f}onoo», Variationen», Siebform ufto.

im ©ebraud) fpractjlicf) unterfd)ieben toerben, mirb bag mit

ben fid) überorbnenben formen (jHjema afö „Urform"
— „©afeform" — „3tjßenform") meift nid)t getan; fo fann

l. h. bie ©onatenform „©abform" toie „Qtjftenform" fein,

daneben reben mir bon ber gorm einer Ö^er, eines SRufif«

bramag, bie in fid) felbft bod) mieber eine gülle berfdjiebener

„gormen" tjaben. ^n a^ biefe formen aber mirb burd) 5ßer=

quiefung mit bem begriff ber SompofitionStedjnif unb beä

@tile§ ber 93egriff ber fontrapunftifdjen ober monobifdjen

Som£ofition§form hineingetragen. Äommt nod) f)inp, baf^

man bon ber burd) 9if)r)tr)mu§ ober Harmonie bebingten

„gorm" einer mufifalifcfjen ^ßfirafe rebet. ??eben biefen

mef)rbeutigen SSegriff ber „äufjeren" gorm tritt nun im @f)rad)=

gebraud) ber ber „inneren" %oxm, bie in ber tieferen Oie

ftaltung eines? S8erfe§, in ber richtigen Verteilung ber @egen-

fäbe (bon Stdjt unb ©chatten, beö mäunlidjen unb meibtidjen

©lementeg), in ber entfd)eibenben 2[u§mertung ber Slcannitv

faltigfeit in ber föintjeit (unb umgefetjrt) ifjren Ölusbrud finbet,

— biegorm, bie nur fd)öpferifci[)er ©eift fd;afft unb fiel) nid)t

f)anbmerf§mäf3ig erlernen unb nacfjbilben läf3t roie bie „äufjerc".

3)amit finb aber bie $Berroenbung§arten bes SSorteg unb

be§ S3egriffe§ „gorm" nod) nidjt erfd)öf3ft. Gin Sölicf in uufere

äftl)etifcf)en ©djriften finbet nod) mandje, bie fid) in ifjrer

Unbeftimmtb,eit gar nidjt genau formulieren Inffen: ba£)in

gefjört aud) „bie mtjftifcfje ,gorm' in einer iljrcr nielen 33e=

beutungen", gegen bie fid) bie „©ebanfen eine§ Saien" auf»

lehnen. ®ie Vermirrung, bie eine roenig forgfältige, für bie

3Siffenfd)aft menig erf^riepdje 3(nmenbung bes ^Öoxteo

gorm pr golge l)at, ift einleud)tenb. ®a fie beftebt, tut es

not, gegen fie anpfärnfifen. "3)ie S3equemüdifeit, bie ber

©ebraud) eine§ fo oielfagenben SKörtd)en§ für ben muftfaltfcfjen

©djriftfteller, für ben 3lefif)etifer mit fid) bringt, mirb für ben

Sefer in bielen gälten unbequem, ja unerträglidi. föntroeber

erflärt man borfjer ben ©inn, in bem man ben Segriff „fyorin"

anmenben mill, ober man gebe — um mit bem „Saien" p
reben — ben einzelnen ©liebern feiner gormgefellfdiaft

Seimörter, fo bafs fie nid)t alle nur 6(Ia fjeifeen. Sie ber

SÖlaler nid)t 3eid)nutt9 unb garbe, Seinmanb unb 3?ab,men

einfad) nur gorm nennt, fo follte aud) ber SKufifer md)t tvaijh

lo§ mit biefem Segriffe »erfahren . (Sine Einigung in ber

©efamtheit läf3t fid) fefet moht faum erzielen, fotange bie

SJcufifäfthetif nod) in ben £inberfcf)üf)en ftedt; — mürben

fid)' hier §ermeneutifer unb fyoxmalift, mürbe fidi ber, ber

ben Segriff „%oim" fo meit faf]t mie Seffer, mit bem einigen,

ber ihn nur auf bie äufeerlid) fidjtbare ©truftuv angemanbt

miffen mill? ®od) „um ba§ arme SSort nid)t totpheben"

müffen mir eines bedangen, unb baö ift ftlarbeit. Sie tut

jebt bo^^elt not, roo unfere mufifalifche Sugenb nad) 5?eu=

lanb, nad) neuen Sauformen unb neuen 3lu5bnidSformen

ringt.

(S)e(lerrEtd)ifd)E 3:onfunft im WeUtmQt.
Q3on Dr. jur. et phil. £>. 9^. "Jletfchmann ("2Bien),

berjett im 'Jelbe.

^^^gä ift eine erfreuliche £atfad)e, bafe ber Seltfricg,

Wr§f§!I ber naturgemäß ba§ 3ntex
'

e
ff
e

i
eoe^ Staatsbürgers

j^^^ für alle militärifchen, ^oIitifd)en unb mirtfcqaftlidien

^»^^
?rta9en in 3lnff)rud) nimmt, bi§f)er unb hoffentlich auch

in feinem meiteren Serlaufe, bem Slüf)en unb ©ebeihen

unferer in aller Söelt mit 9ced)t l)od)gefchäbten Jonfunft

feinertei 2Ibbruä) tut unb e§ fpred)en, mie fid) aus? bem *3cad)=

folgenben ergeben ttrirb,. alle 9Injeid)en bafür, bnf; 3Kuftf

unb SKufifübung in Defterreid) einer red)t bebeutfamen,

erfolgberheif^enben 3u^urift entgegenfieht, bie ba? öfter»

reid)ffd)e Sonfünftlertum p neuen ©h^en fommen iäfitr tf)m

mieberum feine bor friegSauSbrud) in aller .^erren Sänbcr

innegehabte ©eltung beschaffen mirb.

211S bie erften ©emitterftürme beS Krieges über- ©tabt unb

Sanb brauften, ein geinb um ben anberen über unier teures*

Saterlanb gierig t^ftel tu oer 3lbfid)t, fid) einen \iappen

©rbe p Unrecht p ergattern, ungeheure §>eeresvmaffcn fid)

in Semegung febten, trat mohl eine flehte ©todung im Slitifif»

betriebe ein. 5Dod) balb mar fie berfd)ttmnben. .v^ilfsaftioncn

hatten eingefebt, um bem .blöblid) in bte (Sngc gefommenen
Sonfünftler aufphelfen. SKufifbereinigungen, ^on^ertgefell»

fd)aften, Slcänner ber Satfraft unb ©ntfd)loffenheit mürben

fid) iljrer Pflichten gegenüber bem Sliufifer, ber ihnen borbem

in ber einen ober anberen 9lrt ©tunben reinften unb ebelftcn

©enuffeS bereitet hfltte, bemufet. 3)ie Sonfunft gemann fid)

ihr berloreneS ^ntereffe prüd. Sead)tung unb SSjettfchäbung

faub fid) mieber ein.
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Set ©tattftiler fann bem Dtiiiiffreiuibe eine gauj bebeu»

tenbe 2lnjaf)l hod)roertiger 3ß2rfe nennen, bic als mufifalifdjc

Steeg§finber int Saufe bes 2S;ltfrteges bei uns entftanben

ober pminbeft erftmalig aufgeführt nnirben. Sa bat Oor

allem bas ©ebiet ber Dpernfompofition, bas nad) SSagner

unb fRic^arb Straufj eine getüiffe Sracbbeit unb Unergiebigfeit

aufroies, gerabe in ben Steegsmonaten neue herrliche 331üten

getrieben. @o Nörten mir j. 53. alle üon gelir. d. Jßeingart»

ners roud)tig» gerjaltboller Cper „itain unb 2lbel", ber mittler»

roeite ein mufifaüfdt)e§ SuftffJtel: „Same Slobolb" gefolgt ift.

Ser genial üeranlagte, jugenblicbe © ?ß. Siorngolb hatte

mit feinen betben S3üb,nenroerfen „ißiolauta" unb „3Jing

bes ^otr;frate§" bemerfensroerte ©folge, unb 3u(ius Sittner,

ber immer metjr p einem ber herüorragenbften jeitgenöffifdien

Sonfünftler heranreift, bot in ber abgelaufenen ©aifon fein

btelaufgeführtes, intereffantes
(

,S>öllifdf ©olb" foroie ben

höd)ft eigenartigen, neue Slusblide cröffnenben „Sieber 2lu»

guftin". 9ceue§ fdpfen ferner ber tjerüorragenbe ffcbedjifche

Stomponift SSit. Sfobäf mit feinen Cpern „Starlfteiu" unb
„33urgfobolb"; Sllejanber ü. ßemtinsfh, ber befanute Seiter

ber ^rager beutfdjen Düer, mit feiner „glorentinifdjen Sra»
göbie" (nad) Dsfar SSilbe); ber bewährte. 3BiIt)elm Stien^

mit feinem „Seftament". $rof . gran^ Ädirefer, beffen „gerner
Mang" unb „©pielroerf" burd) ihre hßcbft moberne Ston^eption

feinerjeit berechtigtes 2luffeben erregten, nennt fein le£te3

Dpernroerf „Sie ©ejeid)neten"; t£>ans b. Dberleithnets

„©ferner S^eilanb" etjielte an ber 3Siener ^olfsopet eine

gange 9teit)e üon 2luffüf)tungen. 9Sor altem muß aber unfer

fortfc£)rittlid)fter Stomponift, 9lruo!b ©diönberg, mit feinen

jüngften Süfmenroerfen: bas ÜDfouobram „©roartung" unb
„bie glücflid)e §anb" genannt fein, bic loobt, roas 9ceuartigfeit

ber mufifalifdjen @f>rqd)e unb bid)terifd)en Sebanblung
betrifft, faum p überbieten finb.

StRan folge mir nun üon ber Cpcr auf bie anberroeitigen

©ebiete mufifalifdjer Stompofition. "iBcldjc präditigen ©e»
filbe fetjen mir ba bon ber .vwdiburg ber Stammermufif ober

etma ber SBarte bes Siebes unb ber pianifttfeben ^robuftion!

©ans ausgefdjloffen, t)iet audi nur einigermaBcn in einem
ber tteberfid)t bienenben fnappen Seriditc bic s2ßetfe p
befpredjen, bie roatjrenb ber let3tüergaugenen brei ^af»re be=

fannt geroorben finb! £t)ne ben geringften 9lnfprucl) auf
SSollftänbigfeit p ergeben, aufs ©etateroofjl, feien b,ier tarnen
genannt, bie mit p ben gierben geitgenöffifdicr öfterreid)ifd)er

Sonfunft p pt)len finb: SRubotf Sraun, SrunettP.jßifano,

Sllfons 93lümel, $of. 93. goerfter, 3gn. grtebman, Robert
©unb, Robert gud)s, ipermann ©raebeuer, Robert Stonta,

tart Safite, ©taniSlaro" &ipm, ^ofept) Man;, Sife SKaria

Watyex, ^otjanna äRüHer-^ermann, 3of. Leiter, 3?id)arb

©töfjr, $eter ©tojanobitS, ©eorg 8jell, 'Max, Springer,

^aclaü ©tefjän, ^ofef @uf, ilarolo. Sätimauorosti,' SarI28eigI,

©gon 2BeIIe§§, ^of. 3S. b. SBöfe uftu. Siefc Sifte fönnte Oer»

fünffach, Oersefjnfadjt roerben, ob,ne ben maditooKen S3orn

unferer öfterretd)ifd)en Sonfunft nur im mmbefteu jum SSer»

fiegen p bringen.

fear im SBorftefjenben üon ©eeiftem unb Sßerfen bie Siebe,

bie mäb,renb bes Krieges entftanben finb, fo fann man an*

bererfeitö allerbings bon ben locnigfren fagen, baf? fie aud)

burd) ben ^rieg, bom Kriege becinfiuHt, oeranlaBt morbeu
finb. $ieüeid)t Ratten mir aud) alle biefe Cpern, 8t)mf)I)onien,

Quartette, Sieber, menn e§ in ben abgelaufenen brei gatjren

ftatt trieg ^rieben gegeben l)ätte. gibt ?Iu§na{)mcn.

Sriegsmufit im eigentlichen, gteidigeitig ooÜenbetften ©inne.
^)ierp märe etma gelij b. SBeingartuere Ord)efteriperf „2lus

ernftergeit" Dp. 56 p redjnen, bai iuSBien unb bieten anberen
aJcufitjentren märmfte ?iufnal)mc gefunben bat. ferner
Julius 93ittner§ frjmf)b,onifd)e Sidjtuug „SSaterlanb", eben»

falls ein fefjr bemerfensmerteS, mieberrjolt gegebenes SSer!

bes t)od)begabten SJceifters. Qu ben oaterlänbifd)en tom=
^Optionen red)ne td) aud) eine beutfdie Solbatenmeffe bon
Dr 58ernb,arb Baumgartner, bie autäfilidi ber (Geburtstags»

feier bes öfterr. faifers im Stanbortc bes f. unb f. §(rmee»

oberfommanbos unter SJfitmirfung oon getbgrauen erftmatig

aufgeführt mürbe; ober ein für unfere ©efatleueu fompo«
niertes 3?equiem be§ flotoenifd)en ^omtooniften ©mil^odjreiter.

Sann eine mabre ©intftut bon patriotifdjen Siebern, bon
benen bie bom Sßiener Sonfünftlerbereiue p bitligftem greife

— babei in gefcrjmadboller Slusftattung — herausgegebenen

mufifatifdjen g-lugblätter erfter öfterreid)ifd)er Sonfünftfer

p nennen mären; ferner bie bon bem bereite ermälmten

Dr. Sernljarb ^auntgartner beranftaltete Ausgabe bon <BoU

batenliebern für ben praftifd)en ©ebraud) unferer gelbgrauen,

eine Sammlung, bie fid) red)t gut eingeführt unb bemät)rt

hat; eine einbrudäbolle „§inbenburg"»33altabe beg al§ thrifd)e§

Salent fid) immer ftärfer entfaltenben 9l(fon§ S3IümeI; bann
f)atriotifd)e Sieber befter 2lrt bon Sldius Sittner, Robert

^onta unb Sife 3Jtaria Siaher.

Sod) finb ba§, rote bereits
1

gefagt, nur 2lu§nahmen. $m
allgemeinen beftätigt fid), lfa§ ber SBiener Unib.^rof.
Dr ©uibo 2lbler in einer unlängft üeröffentlid)ten @tubie

gefagt l)at, baß er nämtid) „als 3Jcufi!t)iftorifer feinen be=

ftimmenben ©influ^ militärifd)en ©efd)el)enä auf ben fönt»

roidlung§gaug ber Sonfunft beobachten unb feftftellen fann",

menn er aud), an anberer ©teile fobiel pgibt, ba^ „Sampfes«
ftimmung, ftYrnt-pfesbeiätigung, mie fie burd) Schlachten

unb Kriege gemedt unb pr l)öd)ften ßnergie gefteigert mirb,

nid)t ffmrlog in ber 3;oufunft bertoren gehen."

SSir menben un§ nun pr SSoIfsmufif. S'cad) ber foloffaleit

Sebeutung, meldje biefelbe nid)t im Kriege, fonbern gerabe

burd) ben Steeg geroonnen hat, ift am beutlid)ften p erfennen,

roie tief ber §ang pr 9)lufif im ©mfrfinben ber SSölfer Defter»

reid)S rourgelt. (Sine auggefrjrodjene Siebe pr SOhtfif, bas

33ebürfni§, all feine greube unb feinen ©djmerj, @ei)nfud)t,

fflfut, Srauer, Slufjaudijen: ©efüt)Ie, bic ber Srieg im ©n«
§elnen machgerufen, ftarf gefteigert hat, in SOcufif aulpbrüden,

finb nid)t nur einer Nation ber grofjen SSölferfamilie in Defter»

reid) p eigen. Seutfdje, äKabfaren, ^olen, llfrainer, Sfd)ed)en,

Slobafen, Kroaten, Serben, Slomenen, griauler, Italiener.

3Seld)e SRannigfaltigfeit ber ©ftradje, aber aud) ber melobtfd)en

Siuie, be§ Slusbrucfes, be§ 3Rhh4mu^ ' 2Md)e gunbgrube
ed)tefter SSoIBmufif, p ber uu§ fyex ber Srieg geführt, bie

fid) im Saufe be§ ©efd)el)en§ immer roieber mit neuen golbigen

©d)ä^en füllt!

9M intereffanteften, tteil unmittelbar burd) ben Steeg

herborgerufen, finb jebenfalls bic öfterreicl)ifd)en Solbaten»

lieber. Qn ®rfenntui§ bes roertbolten SJMeriales, ba§ t)ier

ber Steeg täglid) aufs frifd)e bilbet, hat benn aud) bas f. unb f.

Steegspreffequartier im ©übernehmen mit bem f. unb f.

Slrmeeoberfommanbo burd) eine bor turpem in§ Seben ge»

rufene „SRufifhiftorifdje Zentrale" — iljr Seiter ift ber bereits

mehrfad) genannte Dr 33ernt)arb Baumgartner — bie Samm»
lung biefer Solbatenlieber augeorbnet, bie bereits p einem

anfelmlichen ©rabe roeit gebiel)en ift. 2Sa§ biefe Solbaten»

lieber, bon benen id) ebenfalfö eine erflecfliche Slnjahl an ber

gront aufzeichnen fonnte, au föftlid)ent Spumor, friegerifdjem

©eifte, patriorifdjer ©efinnung, nationaler ©genart auf«

bringen unb ausftrömen, ift im roal)rften Sinne be§ SBorteg

großartig p nennen. Sie in SJtufif gcfetjte SSolfSfeele, burd)»

tränft bon ben ©nroirfungeu be§ felbft gefühlten Steegen.

*
Sd)affenbc unb reprobuprenbe Sonfunft berhalten fid)

gegeneinanber roie jroci glügel eine§ unb beäfelben Störrjers:

jerbrid)t ber eine, fo roürbe aud) ber anbete in 93rüd)c gel)en.

Sarunt nod) ein Söort über Sage unb Scfjidfal unferer aus»

übenben SJtufifer im Sßeltfriege. SBie bereits eingangs er«

roäljnt, hatten biefelbeu in erfter $eit mit mandier Sdiroierigfeit

p fämpfen, bie uid)t pletjt burd) bas in bieleu Streifen p'lats»

gegriffene SSorurteil Perurfad)t mürbe, als märe SJfuftf unb
Stßufifübung in fo eruften Sagen eine unnütze Sad)e. Siefe

feinesfalls begrünbete Sinnahme ift aber balb gefdjmunben
unb je^t ift bie 2lnff)rucf)uahme bon ©oliften, Drd)eftermufifern,

9)cufiff)äbagogeit pminbeft ebenfo ftarf roie el)ebem. SStetc

taufenbe öfterreid)ifd)e SJfufifer roaren p ben SSaffen gerufen

toorben unb bie in ber S)eimat prüdgebliebenen festen ihre

ganje Straft ein, um bie entftanbenen Süden auspfüllen



76

iuclleu

ben SOiuftfbetrteb aufredjtäuertialten. Sßie fefjr ifjneu btee

gelungen ift, benriefen erft fürjttd) bie SBiener ^btlfiarmouifer

unter $elir_ 0. Söeingartner mit itirer fo erfolgreid) bertaufeueu

@d)tt)etjer Stonjertreife. 2)a3 ©efagte hat aber feineSfall*

bloß für bie 3veid)§l)auptftabt SBien ©üttigfeit: ftarfes äRufif*

leben pulfiert aud) in $rag, (Mraj, 3nn§brucf, Sörünn, Stxafau

unb felbft in betn nur wenige Kilometer öou ber Stampffront

entfernten, bielumftrittenen SCrieft fjaben fjeuer £pemauf=
fülirimgen fdiönfter 9lrt (Sriftan, Sotjengrin, SMfüre, !o§fa,

Sieflanb) ftattgefunben.

gufammenfaffenb fage id): reidjfte Entfaltung ber fünft»

(erifdjen Strafte, forgfamfte Pflege altüberlieferten öfter»

retd)ifd)eu äJcuftffinnes, mannb,aft»ernfte§ ©treben nad) ©nt»

roidlung, Vertiefung, Verallgemeinerung unb Verbrettung

be§ mufitalifcben ©d)affen3, ba§ finb bie ÜDterfmaie, meldie

bie öfterreid)ifd)e Sonfunft im Sttiege diarafterifieren. 30ltt

ungebrodjencr Straft t)at fie ftanbgebalten unb mit felfen»

fefter ^uberfidit fann fie ilrrer 3u^nft roeiter entgegengehen.

MtPb Steifer: „3)er Seil".
©n beutfdjeö ©ratna »on Stftaf 9D?orolt>.

_»•' .. (Utauffüf)tUTtQ ber SöitTter SBolfSoper.)

n einer futgen Sßorbetnerfuug betont ber Stditcr, bajj feine

Dlcugcftaltuug ber SeIl»Sagc auf ben alten Sieberu unb i^olfS*

fpielen f ufjt, mit benen fie Bielfad) im Sott unb felbft mbrtlid)

überemfrimme. „SBo fid) wörtliche Slufläuge an Schillers Sich»

tuirg finbeu, ba berufen fie eben auf ber ©etneiufantrett ber

. .", auS benen „aud) alte Sieberberfc unter bie SJerfe Schiller?

geraten finb, ohne babureb Schillers Eigentum gu werben."

SJlit biefer polemifdjen Sßenbuug gibt ber Stüter eine Sdnuädie feines

StanbpunfteS ju. Söären bie SBorte taufenbmal ber „jpelbctifcheu ©bronif"

bcS erfinbungStctdjen SlegljbiuS S f d) n b i entlehnt, beute unb für uns

finb unb bleiben fie Schillers (Eigentum, 28er fie heute tuiebcrbolt, gittert

Sdjiller. Sagegen hilft feine SSorbcmcrfimg". ©S licjje fid) aber im
Setail au« einzelnen diaraftertftifcben SBorten unb SBenbungeu bewerfen,

rote fct)t Schillert ©iuflufj naebgemirtt hat, fo bafj an Stellen, wo uou
gitterten Herfen feine Siebe fein fann, infolge ber Sinologie beS Sorgaug«
Wie Bon felbft Sd)ilIerS SluSbrüde unterlaufen. 3. Schiller:' „ein

JJcciftcrfcbujj, id) muf; ihn loben". SJeorolb: „ich lobe beine SJieifterfdiaft."

Sdiiller: „hab ungebührliches oerlangt." SKotolb: „mit ungebührlich

frecher Jyorb'rung." ©beuba in beibeu Raffungen Wirb ein S8ab „gerüftet",

baS bann „mit ber Sljt gefegnet" tuirb. Set)1 beutlich heben fich bie Partien
ab, in benen bie alten SSolfSreinte gittert werben. Stur altgtt beutlich.

Senn ber Unterfd)ieb tiou beut t)od)trabenben Opcrnbcntfrfi her 9?acfi=

SEBagucr» Schule ift überall in bie Slttgeu fpriugeub unb ftöreub. Wicht

minber ftörenb ift baS bisher unbefannte SJiotiB, bas hier gum treibeubeu

ber §anbluug mürbe, unb alles unb jebeS aus bcS SanbBogtS, ber biesmaf

nicht (Mefiler, fonbern ©raf Bon Seeborf heijjt, uubefriebigter Seibetifcbaft

für bie Jj-rau beS Seil ciflärt. Uebcrrcich mit SBorteu beb'acbt ift ber tkx'
tretcr ber St) ramlc ' lmo 00c& "'d) 1 re id) Scml fl/

it) ti alä Sollftrecfer einer

höheren 3bce, aK Statthalter einer berechtigten SBeltaufchauuug meitfcl)»

lief) näherzubringen. (Sin Sl)eaterböferoid)t, ber in ©iferfucht tobt, nidjts

roeiter. Unb ein Sheatcrfdjlufs, bafj er unter bem Pfeile bes beleibigteu

(Satten fällt, ber ailcrbingS nebenbei bamit aud) bie Schiueij befreit,

©in Oilüd, baf? ber SBcrgemaltiguuggOcrfuri) ber Sdjlujjf^cue auf offener

ßoggia, allen Singen unb Pfeilen erreid)bar, ftattfinbet. Sonft ftüubc

eä am föube fd)Iimm um bie Befreiung ber Schweig.

SRaj aiforolb, ber .f>ofrat öou SRillentobich unb Sireftor uufere«

S8urgtheoter§ hat ju allen fünf S3übiteurucrfen, bie fein ?jreunb Qofcpt)

3? e i t e r unter im gangen hunbert SSerfcn gefchaffen hat, bie Sichtungen
beigefteuert. ®aä ©tngfptcl „ffilorjftod in Qürid)", bas jtueiaftige ftirifche

Spiel ,,3d) aber preife bie Siebe" finb in SBien unbefauut geblieben, bie

breiaftige Cpcr „®cr üoteutaug" ift überhaupt noch uuaufgeführt. Giue
einaftige Oper „®er S3uubfd)iih", bie Born SJauerufrieg haubelf, hat

feinerjeit SR a h I e r gu furäcnt Shcatcrbafein ermeeft. Siefc eifrige

fompofitorifche Sätigfcit, bie fid) aud) auf Sieber, (iböre, SHauicriuerfe

unb Äammermufif erftreefte, ift biäljer burd) (Srfolge nicht öetruübnt loorbeu.

Unb e§ ftcljt ju befürchten, bafj aud) ber Seil biefe§ 9Jcif3gefd)icf noch nicht

befchroorcu hat- SSBöre Sautcrfeit ber ©cfiuuung unb 6hrlid)feit fünft»

letifchen SBolleng genügenb, ein roirffanteg „beutfeheis ®ramrt" ju fefiaffeu,

beibe Tutoren hätten ihr hofieS giel erreidjt. Slber SJ!ufif, nicht „Sötte",

roie bie Ueberfdjrift ber Dpcr eigeufiuuig berfidjert, ift eine fiunlidic Sunft.

Sie roilt oerführcu unb bejlningcu. „(Sin roenig Schönheit roollen mir

uns gönnen, bie luelfdhen ffiaumeifter, bie berftehn'^ . .", [agt äRorotb*

Sanb'oogt. Qa, roal)rIiri), bie oerftebn'S. Oft beffer, als „ber beutfebe

Stemme^", ber burd)nuS ein „beutfdje»" ®rama bauen unb barunter

nur ba§ berftanben haben roill, ba£ bor lauter Ö)efiuuuuggtüd)tigfeit

Bon finnlicbem Steig, Don tnelfd)er Schönheit nid)ts roiffen barf. ß« fommt

ein richtigem, altes Cpernfinale in biefem Sranta Bor. Slber Bergeblid)

tuüufch'te man fich eine richtige, alte SDfelobic bagu. Slud) bie bramatifd)e

Sechuif, ber d)aratterbolle, tragenbe 2J!otibe bollfommen fehlen, ift über»

aus primitio. Slm SBorte fich forttaftenb arbeitet fie in iteiuen Sä^scheu

mit immer luieber neu anbebenbeu aufgeregten S3egleitungsfigürchen,

gu benen bie Siugftimmc, als bie befauntc „gtueite Sjiolinftimme", bes

Sprcdigi'faugs um jeben 5|Sreis gemengt tuirb. 38ie wohl es tut, wenn
2eIlS Jratt in ber Slpfelfgeuc enblich einmal ihren hohen Sopran gu einer

iurgeu, g e
f

11 u g e n e n S'antilene erhebt. Sine gata morgana in ber

Stifte, bie balb luieber berfchluiubet. ©ine 33ierBierteltaft«Dper, tuie

Soheugriu, bte, lueitu aud) priugipietl .ot)tte SSorjeichen gefdjricbcn, boeb

uicl gu biet tu luirftidjem C dur gebunben ift, allerbings
1

oljne ben meto»

bifchen unb. rhhthmtfdjcu Sreichtum jener anberen „beutfdjen" Oper.

Die Slsfcfe ber bcutfdien Siunft nimmt überhanb, übrigens aud) in ber

bilbeubeu Stunft. ®ie Sdjeu bor ber luelfdjcu Sd)önl)eit, ja cor ber S3ana=

lität muf; übenuuubcn iuerben. S)er große Ifünftler barf S3anale§ fagen,

aud) 9ftahler, aud) fRidjarb Straufj tun eS. (Ss ift nicht lualjr, bajj „beutfeh"

uidits auberes auf beutfd) h^B 1 / a's „auftänbig unb langweilig". 9fid)t

ohne Sdiabeufreube haben jetit inancljc tritifer bem 3)ic£)ter Tl r l b

bas SBort entgegengehalten, bas fo unerfreulid) flingenbe S8ort, mit

beut ber Surgtljeaterbireltor SJlillenfobtch fein berantwortung?»

uolles Slmt angetreten hat, bag SBort Com „d)riftlid)=germanifd)en Sd)ön=

heitsibcat". Sidier ift, bafj biefes .^eal, Was immer man barunter Oer«

fteheu möge, uom neuen „Seil" nicht erreicht ift. äJtögen Schillers* $erfe

fein (Sigentutn nicht fein, ber ©eift feines Seil ift es geblieben!

Sie Uraufführung ber SSiencr 3?olßoper ift als üerbienftlid)C Sat ber

neuen Sireftiou 9{aoul 9Jc a b e r 31t buchen.

£err Sl u b c r i c t h afö tüdjtiger $apellmeifter, §err 3K a r f w s f t)

als uerläjjlidicr Siegijfeur taten it)r Sefte?, fowie bie alte (Sterbe 9iainer

S i m n s
, grf. a n a u

,
.?)err $1 e i

}
i) e x

,
§err S u b l a

,
§err

uou 3)1 auoroarba, .fierr 9)c aina u unb §err Sanblct als aus»

gezeichnete. SSertretcr ber Hauptrollen. Ser 5ßremicrenerfolg war uon

gerabegu „welfdier" Söärmc unb SSegeifteruug.

Dr. 9{ u b l
f Stephan § f f

m a n it.

fmurtfbrtefe

6J)Cmnitj, Sas ftongcrtlcben tjat mieber eingefegt. Sie beiben erften

Siimphoiuefongerte ber ftäbtifd)eu fiapclle unter $Kalata^ fein fünftle»

rifcher Seitung brachten SdiöneS unb Outes. Sceben SSrahmfens Stjm»
phouie 3fr. 2 unb äikrfen Uon Kornelius, SBerliog u. a., bie alle eine bor»

güglichc Söiebergabe erfuhren, tarn eine neue tompofition bcS jungen •

Setpgiger Soufünftlers öaunS Subluig Iformann gur Uraufführung.
iUcan mujj es anerfeunen, baf) bte ftongcrtleitung ftänbig bemüht ift, neuen
38crfcn unb werbenbeu fiünftlcrn ben SSeg gu bahnen. SllS Sompontft
ift ft'ormauu uid)t mehr gang uubefannt, unb luaS er hier gegeben hat— eine

SÖallabe für grofjes Crcheftcr unb SoIo»Slltftimme. — erweift fein tüd)tige§

fiöuncu auf allen SSegeu ber grojjett Crcheftermufif. SUenn in biefem

Jalle nicht immer Uollc Sefricbigung bes §örcrS ergielt Würbe, fo liegt

bas wohl nur au ber Söahl beS Stoffes, ©ine Sichtung bon Sulu öon
Straujj unb Sornet), betitelt „3)}ara", ift trog SReifterfdjaft in f^orm unb
Slusbrucf ein SJJißgriff an fid) unb ber Somponift, ber fie gur Vertonung
wählt, «ergreift fid) aud). Sie Sucht nad) neuen, nod) nicht bagewefenen
©egenftäuben bat hier ettuaS 3BiberIid)eS 4ihcr0orgebracht (ber unerfannt

auftreteube Sob-feiert SicbeSnädite mit einer Sd)önen) unb eS ift ein

bergeblidjeS SJiühen ber äliufif, foldie geiftige Soft fehmaefhaft gu madjen,
wenn aud) gugegebeu werben foll, bafj Sormann fid) ber Slufgabe mit

grojjem ©efehief uutergogen unb babei alle neugeittieben Qnftrumentie«

rungSmittel erfolgreich angewanbt l)at. — Sie grofje Suther»(£rinnerung

hat aud) uufer tRufiflebcn ftarf beeinflufjt. Sie „Siugafabemie", ber

ältefte ©horüerein, beging bie geier ihres 100jährigen S3eftehenS unb
bracfjte ber Deffentlichfeit als geftgabe §einrid) göllners Oratorium

„Suther" bar. Sie Slufführung War eine ad)tunggebietenbe Seiftung.

Sie Sßirfung beS SriegeS macht fid) aud) bei biefem, fonft fefjr gut befegteu

©efangSförper burd) ein Uebermajj ber grauenftimmen bemerfbar, benen
es — befonberS im Sopran — nicht immer gelang, bie Sonhöbe gang

rein gu halten. — ©ine anbete ntufifalifdje Sutherfeier bot ber „Set)rer=

©efangOerein" mit feinem ebenfalls fel)r gasreichen „grauend)Ote".

SaS öauptwerf biefer SBeranftaltuug war Qot). Seb. S8ad)S SReforma»

tious«fiantate. ©in Keines ©infat^berfehen abgerechnet, war fie unter

^rof. SJiat)erl)offS Seitung eine uorbilblidje Slufführung. — Sie ftäbtifebe

Stjeaterleitung h fl t fich Berbient gemacht burd) eine äRufterüorftellung

uon QbfetiJ ,,^eer @h Tlt " Tllit ®bb. ©riegS bollftänbiger SRufit bagu, bie

aus ben Soitgertfäleu Innreidjeub befannt ift. -h.
•

®tcöt»e«. (SJcoberueS 3)fufiffeft, 24.—29. Oftober.) ©in SRufilfeft in

SreSben War ohne bie SOfittoirfuug ber Sgl. Capelle bisher nidjt benlbar.

3fur einmal lief; eS fid) in ben legten 20 Qafjren ermöglichen, gelegentlich

ber 43. SonfünftlerUerfammlung in SreSben 1907, unb aud) ba nur ber»

geftalt, bafj baS 3)fufiffeft auf bie erften gerientage ber §ofoper berlegt

würbe. Sautals Würben unter ©rnft U. Scf)ud)S Seitung neue Salente

eittbedt, wie Heinrich ©. 9eoren (SBariationenwerf „Saleiboffop", beffen

ordieftrale fiontrapunftif Uorbem als Unausführbar galt) unb SSernhärb

SefleS (bie überaus reig» unb Wertuolle „Serenabe" für 11 Soloinftru»
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memo). Audi ber SlMcucr Atuolb ©d)öuberg mar bereit» mit einer ,,9ccit»

töuitng" ( Streichquartett) oertreteit, uub fo ntand)cr anbete. SESJas bic

Dresbner .pofoper als Urauffübrunggbübnc bebeutet,
(
uunal für bic

Schöpfungen ößit >Rier)arb 'Strauß, baS roeiß bic mu)ifalijcf)c SBelt. Unb
in beu ©pmpbonie-.ftonäerteu ber tgl. Kapelle im ©empert)aufc ift aueb
nieten ncu|eitlid)en ftompottiften ber SBeg in bie Ceffentlidifcit geebnet
morbeu. äcü 1915 befitseu mir nun in bem Bon ftapelhueifter ©bmiu
Shtbner geleiteten „^hilbnrmouifdien Crchefter" einen jiueiten Qnftru»
meutaliörper Bon großer SeiftitngSfäbigfeit, wenn biefe au et) burd) bie

ftänbigen Einberufungen jeitmeilig gefäbrbet erfdjeint. Sei geuügcubcr
Auffüllung ließ fid) ba jebon ein ,,9JioberucS JJcufiffeft" ermöglidjeu.' Unb
fo gcfcftah'S int 4. fricgst)erbft. Qwax blieben in gefänglicher Screening
ntaudie SSünfche offen, beim bie Stammcrfängeriuneu äRagbalene Ralf»
Seebe (früher in Dresben) unb Sticke Ditr. (Serltu) hatten abjagen müfjeu,
uub für fic tuarb erft in letitcr Stitnbe ein Erfaj} gefunbeu. ' Sind) uer»

mißte mau Stompouifteimamcu, mie 9cicobö, ber ja feit langem in Bresben
lebt, ©dircfcr, ©djöuberg, Anbreac, $fi|mcr, |jild)cr, @öt)Ier, um nur
einige ju nennen. immerhin mar es eine Berbtenftlidje Dat, ftünftler

ruie Siegmuub Bon HauSegger uub ?ßaul ©raencr als Dirigenten eigener,

in Bresben nod) intbctaituter SBerfe biefem SUcufiffcft ju fidjertt. ' Die
auf brei Abenbe berechnete SSeranftaltung begann mit einem Drdiefter»

fonjert im ©emerbebausfaalc. DaS Ereignis
1

b'ilbcre tjicr bie fpmpbonifcbc
Dichtung „SBicIanb ber ©eftmieb". Qwax ift ber „SBielanb", ber bereits

1904 auf ber DoitiünftlerBerfammluitg in Rranffurt a. Tl. erflang, uidit

als mobetu im eigentlichen Sinne ansprechen. Audi rcicfjt biefe frjtn»

Vtionifdic Dichtung nicht an B. öauSeggcrS ' „Sarbaroffa" tjerau, allein

fic frönte biefen erften Drd)efter»Abenb'nid)t nur bitrcfi bic überragenbeu
liiujifalijdteu SBertc bes üorber ©ebotenen, fonberu namentlich' burd)
bie, mie au» einem ©uß gefdjaffenc Ausführung unter ber ftraffeu uub
glänjenb mirfeitben Seitung bes ftomponifteu. ES hcrtfdjte allgemeine
Rrcitbc unter beu „Seilten Born Sau", bett Hamburger SReifterbirigeurcu
einmal als Biclgcfeicrteu ©uft in DreSbeu 31t haben. Serulfarb ©efleS
(Rranffurt a. Dl.) mar mit einer und) bem gleichnamigen Dauäfpicl „Der
3merg unb bie Qnfautiu" (CSfar Silbe) äufantmeugeftcllten Suite Ber»
treten, bie er felbft »ermittelte, ©fleftifdje Witfif, Boll feffelnber Gindel-
(leiten, aber bod) im ganzen, uub loSgelöft Bon ber ©jene, redjt troefen.

Die Erfinbung fprttbelt uidit, mie bei ber „©erenabe", unb beifpiete-

lueifc bei beu feinfinuigen cjotifcbeu Sieberti. AuberS ber SRüudiuer
ÜSaltcr «tmrofcfö, beffeu brei djmeftfcfien ©cfäuge (nadi Dichtungen
V). SethgeS) burdjatis beu uciyeitlidieu Doubicbter betraten unb in ihren
Stimmungen unb in ihrer Sinteufüfjrung äußerft begcidjuettb finb. Schabe
nur, bafj Rrl. STOorie ©rafeuief (Rranffurt a. SR.), bic über eine an' fid)

iBolilgcbitbete Stimme oerfügt, bie Sieber Biel ju jaghaft unb in ber
Ausbeutung bei mufitatifcheu mie bichterifd)en QnhaltS unrierfönlidi

fang. Den fiompnuiftcu, ber im ftelbe fteht, Bertrat als Seiter ber junge
Dresbuer ftomponift 9Jtar. fli. 9ltbred)t, ber fid) feiner Aufgabe mit («e»

fdn'd entlcbtgte. $>crr At'brecht .brachte jobanu eine eigene ji)mj>honifdie
Diditung „(iiejpcnjter" jiir Aufftlirung. Dem Songematbc, bog smcifel»
los eine beachtenswerte Xatentprobe barftcllt, liegt .speinridi .sjeiueä bc«..

fanutes («ebid)t aus beu „Sraumbilbern" (3er. 8) äugrunbe. Die'Drdieftcr-
malerei jeigt manuigfadie Aeußcrtidifciteu, ju beuen bic biditerifdjc

Vorlage Üeraulaffung gegeben hoben mag. Dicfe Vorlage jcbodi in

it)rem ganzen bizarren uub grotestcu SSefen rnujilalifd) erfaffen uub
,nt erjdiöüfcn, hntte fd)ou bie fongeuiale euIenfpieget.Watur cine§ auf
ber .pohe feines Sönnens ftchenben SJcufilerS erforbert. Der jmeite Abenb
im Saale ber faufmauufdiaft mar als fammerlouscrt gebadjt. ."pier

blieb bas loertBoIlftc (Srgebuis bic e moll-©ouate für Violine unb flabicr
obu ^aut Süttjter (Drc»beu), ein präd)tigc§, grunb- unb gcfuub»muji»
falijdjes SBerf mit tcijtwUcm 91bagio«Sat^c, bai burd) «ßrof! ^aUcmann
unb .Goffapellmeiftcr Steiner »eine ausgcäeidrncfe Söiebergabe erfuhr
unb lauten Söeifalt mecltc. Daneben hatte bie Dtiß.rfantafie''für SlaBier,
Sßioliuc uub (Selfo Bon ^ofef äJcar^ (SSien) einen jehtueren Staub. SBeit.

fdimcifige 9tcbfeligfeit oermodite bie mangelnbc' grfiubuugglraft bes
formell begabten DBubicbtcrs nidjt 31t Berbecten, trofe ber guten Aus»
führuug burd) bas eben gegrüubete Dresbner mobernc Iri'o (tlingcr,
Parmas, 3entcr). Sebauerlidicrmcife fiel bas ©treiditrio bes feit ^alireu
in Berlin lebeuben Dcutfd)-Uugarn (Srmin ScnbBai aus; mie es hieß,
roegen Gtfranfung bcS 33ratfd)iften. ^ftt ?j-rau rtatf-Seebe (iiauuoBer)
fprang Jrau ^elga ^Sctri (Dresben) ein. Sie übernahm, bau! ihrer grüub*
lidien mufifalijdjcn Durchbilbung (als Dodjter bes uerftorbeneu Jpof-
foitjertmcifters ,§enri $etrt) bie in ber SHortraggorbuuug ftchenben Sieber
am SilaBier. ,<peijerfeit bcl)inberte bie fünftlcrin leiber an ber Bollen
Entfaltung ihres gefanglidien Sönuem». Die Sieber bes 1915 auf bem
gelbe ber (Sbrc gefallenen l)od)begabten Dresbner loubichter« Sotho
©igioart (nad) Did)tuugeu fiart Söoermaunä) uub bc>3 SÖieuerS « 3Böfj
(nad) Did)tungen ©idjenborffs) gcidmeit fid) burd) forafältige Arbeit unb
ftilootle Reinheiten beä IlaBicrjatie« aus. Der britte Abeub im Vereins«
hausfaale bot mie ber erftc Drdiefterlucrfc. @uftab 9.lcracf,el, ber Ssm«
pouift ber erfolgreidjen Dper „Aebcloe", leitete feljr temperameutBolI
bas gmifdieufpiel „SRuftans Draum" aus ber Cper „Der Draum" (nadi
©riltparser) foiuie eine Rautafic „Siebesfeier uub Abfdiieb". Die außer,
tiefte SSirfuug ber Arbeiten biefes noch im ©türm unb Drang feiner (Sur-

itücfluug befinblidien älhtfifcrS ift glaitäUoll, bod) ftetjen leuchteube ©clion«
heilen oft unmittelbar neben fd)roffeu uub gefudjteu 9)cißflängen. Ael)ulidi

oerbält es fid) mit beu beiben Siebern (nach Dietringen Bon Sd)autal
unb gmperatori). Da Rrau Dur unabfömmlid) mar, fo mußte (Srfatj

gejud)t merben. DanfenSiuertermeije übernahm Rrl. SDcaric ©rafeuirf,
bie Soliftiu beS crjten AbenbS, bie Sieber. Söci aihac^efs .ftonipofitioueu
trat mieberum ber SRangel an Eigenart ber Söiebcrgabe unb bes Gharafte«
rificruugSoermögenS sutage. Keffer mürbe ber Vortrag bei beu Crchcftcr-

liebem uon lilemenS B. granrfeufteiu (älcündjen), bie ebenfalls ber Äom-
ponijt leitete. Die nad) Dichtungen uon SBilbgans gefchriebeueu gmei
©ejänge meifen trcfffid)eren, mobern anmutenben ©timmungsgchalt
auf unb roerbeu überall ihre ©diulbigleit tun. Als herborragenbftc Arbeit
ber gnttäeu Seranftaltung (neben Bon £>auSeggers „äSielanb") ermies
fid) bic breifärjige @hmpl)ouic „@d)ntieb ©djmerä" Bon ^aul ©raencr,
ber feit lurjem in Dresben lebt, mo in Boriger Spielzeit feine Dper „Don
QuanS le^tes Abenteuer" (Dichtung Bon "ßtto AnthcS) großen Erfolg
hatte. Der ©htnphonie liegen D. 3. SSierbattmS Söorte ,,Der ©djmer'ä
ift ein ©dintieb, fein ipantmer jdjlägt hart" gugrunbe. Der erjte ©at)
jeigt lhrijd)=religiöfe ©treetcu, Bon benen fich troteige SBilbheit abhebt.
Der zweite ©at), ein ergreifenbeä Abagio (Engüfcf) .^jorn) }prid)t für bas
ftarfe gorm»Salent bes Donbid)tctS. Die '©d)meräauSbrüd)c weichen
rejignierenber flage unb tinbern Droft: ein großartiges Dougcmälbe.
Ebcnfo mädjtig padt ber britte ©ah (iKoubo) mit bem fefjr beäeid)uenbeu
§ämmer»Dl)cnta unb beut lraftooll»feierlid)en, tontrapunftifd)=feffelnben
unb überaus mirlfam gefteigerten ©chlußteil. Die 3uhörerfd)aft, bie

hier jahlreichcr erjd)ienen mar, als an ben beiben oorhergegangeneu
Abenben, zeichnete alle Donbidjter, befonberS fßaul ©raener bu'rch mehrere
§erborrufe aus. 9cid)t Bergeffen feien bie BortreffIid)cn Seiftungen bes
erheblid) Berftärftcn Dresbner ^h'H)«mon'fd)e" Drd)efters. Der oben
genannte, leiber als tompouift nicht 311111 Söorte gefommene ÜBertinct

äRufifer Ermiu Senbbai hielt giuifch'eu bem jtueiten unb britten Abeub
im AuSftelluugSfaale ber Jhtuftbanblung ncaj ©inj einen geiftnollen

Vortrag über baS Dl)ema ,,'gum Söiebcraufbau ber beutfcl)en 9Kufif".
ffiebner ftcllte als Heilmittel gegen bie fremblönbifdjeu Einflüffc, mie
fic uor bem äöeltfricge beftanben, bie 9iücrtet)r jum echten beutfd)eit,

b. h- finnoolten «olfSIiebe hin, in ber öoffnung, baß alSbann bie Aeußer-
lidjfciten ber 3Jiad)C äitgunjten beS inneren äöerteS unb öehalteS surrtet*

treten mürben, ©in umfangreid)eS, Bornel)m auSgeftattetes Programm»
bud) beS DrcSbner aRufiffdmftftellerS Dr. Etid) äRüller cuthielt' Silber,
SebenSbcfdjreibungeu unb fel)r [djätieuSmerte Erläuterungen (mit be=
äeichnenbeu Jfotcnbeifpielcn) ber aufäufüfjrenben Sompojitioueu. Aud)
ein Seräcid)niS ber bisher gefdjafjeucn Söcrle mar jebem Donbid)ter
gemibmet. Sei mandjem oon ihnen mar bie SJcehrjal)! SJcauuffript. Dod)
hatte ber Setreffenbe menigfteuS bie Rreube, bie Ditel biefer nod) im
$ulte befinblidien unb mit einem „treuä" Berfel)enen 3Jätfentiuber ein=

mal in feftönem Drucf 311 fcl)eu. § c i n r.
s$ 1 a t; b e et e r.

^«anfftttt O. 9W. SBeniger fräftig als im Vorjahre feht heuer bie

Storycrtäctt ein. Aud) ber Qujprud) beS 33ubli!um§ ift nid)t fo ftarl. DaS
SebürfniS nad) Qerftrcuung ift Borl)errfd)enb unb fo ift es bie leichtere

©attuitg ber Siebcrabenbe unb Bor allem bie Dper, bie ben ernften kam=
mermitfif-Sonäcrteu ben Ötang ftreitig m.ad)f. 3?on fehleren mar es bas
hier beftenS befannte flingler-Duartett, meldjeS unter anberm bie SBolffdie
„Qtalienifdje ©erenabe" meifterhaft miebergab, baS beu Botlbefehteu
©aal hatte, ©in 9teger*geft Bon breiteigiger Dauer mit ben berufenfteu
©olifteu (tmaft, §obapp, ©rler=@chnaubt, Straube) feierte baS Am
b'cnlen beS oerftorbenen SJceifterS in mürbiger SBeife. ©S foll jebod) nidjt

öcrfdimiegeu merben, baß nad) brei foldpi Abenben baS ScbürftttS nad)
8tegerjd)er IRujif jür einige ßeit gebeeft ift. üb mit foId)cm ajeaffengenufj
bem a?erftäitbnis für einen fomponifteu mirflid) gebient ift? Älabier=
abenbc Bon Sß. SacIhauS unb ©b. Rifdjer, Siebcrabenbe oon A. Bau Stoot),

!q. .'penfei uub E. gord)f)ammer brachten Biel genußreid)e ©inbrüefe. Die
äftufcumSfonäcrte boten einen SrahmS-Abenb unter ber Seitung SB.

9JcengeIbcrgS, in Welchem A. Sufd) baS Sßiolinfonäert mit ted)nifd)er

SJoIleubung jum Vortrag bradjte, jebod) in ber Dongebung etwas ju
„norbbeutjd) surüclhalteub" mar. Au einem auberu Abeub fam bie erftc

©hmphouie Bon SOcahlcr einbruclSBoll jur Aufführung. SBefeutlid) Qntcr«
effantereS als Born Sonjertleben ift Bon ber Dper ju berichten. Sftit bem
^vntcnbantenmcd)fcl jogen eine SJccnge neuer Ä'räfte ein, an ihrer ©pitse
Itapellmcijter @. SSrcdjer aus ftöltt. Die Rolge war eine große gabl neuer
Einftubierungen Bon Sepcrtoire-Dpern, 3. 33. Driftau unb Qfolbe, Rrei=

fdjüfe, SKaSfenball, Suftige Söeiber ufw. meiftenS ^ttm Vorteil ber bem
übrigen ©d)Iettbriait auheimgefallenen SSerfe. SSredjerS größtes S5er=

bienft beftetjt in ber Sorgfalt feiner einftubierungen. Seine fleinfte ^rak
mirb lieblos behanbelt, im Drdjefter jebe Reinheit herausgearbeitet, Iur,y

um — ein überaus grünblicfteS, lünftlerifd) l)od)anerlennenSmerteS SEJcufi-

äiereu, bem nur eiu§ abgeht; bie große Sinie. DaS SBer! jerfätlt in

lauter tabellofe Einzelheiten, baS Oattäe wirft oftmals langweilig. Die
fd)merOerftänbtid)e Art, ben Daftftocf p hanbhaben macf)t unferm boch

fo gut gefd)ulteu Orcpefter fomie ben Sängern große ©chmierigfeit, bic

nictit feiten 311 gefährlichen ©cbmanfungen führt. Dod) tonnte man 5. SB.

in ber Reftaufführuug beS „©gmont" an -bem gefdjmacfoollen unb inner»

liehen Sleufi^iereu S3red)erS bie hohen Dualitäten biefeS MnfrlcrS erfennen,
unb trot^ ber angeführten SMngel jufrieben fein. Unter ber bemährteu
Seitung Submig 95otfenbergS erlebten mir eine fepöne 9ceueiuftubierung
beS „Sarbier Bon ©eüilla", mo unfre neu engagierte Soloraturfoubrettc

Rrl. Qofl bie größten Hoffnungen erweeftc. Aus ber großen 3al)I ber
neuen SRitglieber ragen bor allem Rrl. ©piegel (Alt) unb bic .Herren

ßiegler unb (Släfer (ftjrifcfte Deuöre) perBor. ©aftfpiele uon Rrl. 3bogün
(SJtofine), äTficpael Sopnen (SBotan, SJeeppifto) mit bem üblidjen ©en»
fationSerfolg feien junt ©d)luß nod) ermähnt. A. 3®.

*

ßfctyjtS* Unfere Seipjigcr Dper begann SKitte Auguft mit einer

Aufführung bes Ribelio ihre Dätigfeit mieber. ©leid) in bie erfte Spiel»
mod)e fiel ber ^u feiernbe Dag beS hunbertjährigeu SeftehenS unfere»
Seipjiger Alten DpciterS. SJean ftatle baS gleiche ©tücf jur Reier erforen,

baS eiuft Bor punbert fahren als erfte Dper im umgebauten Dpeater am
RIei}d)erplatse bic Segeifterung unferer ©roßeitern herBorgerufen ftattc

:



Sßetcr von BJintcrS t>croifd)-ft»ntifcljc Cper „Sag unterbrochene C-pfcrfefr".

©g l)nt fiel) immerhin gelohnt, biefe cinft fo beliebte Oper auszugraben,
wenn fic aud) natürtid) balb wieber bom Spielplan berjdjmanb.' (Sine

©cbädjtuigfcier im 911teu Sbeatcr Cor gclabenen ©äften, mit einer 9icbc

beg vyntenbaitten, brad)te alg Suriofum bic Oubertürc zu §ans Sad)g
oon Sortjing, beffen 9?amc ja mit ber @cfd)id)tc beg ällten StjeatcriS eng
oerbunben ift. Von ib,m, beffen Unbinc unb äönffcnfdjmicb im Spielplan
finb, mürbe wenig fpätcr „3ar unb 3imtnermann" neu einftubiert Wieber
aufgenommen, ©g ift erfreulich, oa

f>
ünr °i e fc Öpet, bie bcarciflicherluctfe

bei SriegSbegiuu berfdiwanb, nun wieber begrüßen bürfen. Sie wirb
frifcl) unb nett gegeben; in ber Stolle beg Bürgertneiftcrg, ber ja beinahe
bie öauptperfou bes StiicfcS ift, half einmal für ben ncuerbingS auch

in ber Operette tätigen öcrru ÄVitnje grth Voigt aug Braunfci)Wcig au§.

©ine weitere 9fcueiitftubicrung auf bem ©ebiete ber Spicloper, für bie

in Scipjig wirtlid) fcfjr gute Strafte zur Serfügung ftchen, brachte 9J!ait»

lartg reiäoolles „©löcfdjen bc^ Eremiten". — Qn'ben Üreis 9Jiozartfd)er

Opern, ben man in biefem Qctbrc ju fdjltefjen bcrfprodien hat, ift nun
cnbtid) and) Sott ^uan einbezogen luorben. JJcan hatte eine gaffuttg

in 9lugjid)t gcftellt, bie möglidift auf bie Präger Uraufführung jurilct«

getjen follte. 9Jfujtfarifd) tut bag nun allcrbiugg bie Seipziger 9luffübrüng
uid)t (man behält bic beiben nadifomponierten Strien unb ben ©l)or bei),

fzenifcf) aber finbeu fid) manche glürflidfc Slurtärjeritngen. Dr. Sertg

fzenicrttng ift, abgcfcfjcn Oon C£injclt)eiten, über bic fid) ftreiten läfjt, alg

mertooll p bejeidiueu. Scjrtlid) freilich liegt nod) mand)cg im argen,

gür ben mufifalifdjcit SBert ber Slufführuug bürgte Sobfeg Oberleitung.

Sie Titelrolle gab mit lounberbarcr Ueberlegeuheit äöalter Sbotne'r,

ber feit September uuferer Oper nunmehr alg ftänbigeg SJlitgltcb angehört.

SJiit feiner Verpflichtung ift bic feit 1913 fdjtuebcube $eIbeubaritonfragc

aufg glütfliriifte gelöft. 'Slucb Dr. Sert, tion beffen Jlbgaug man erzählte,

ift Don neuem oerpflidjtet mürben, neben it)nt alg Weiterer neuer Ober»
ipiclleiter ftart Sdiaeffler aug (äffen. Sdjon wieber febten bic öetbentenor«
frage brenuenb zu werben, ba man Vogl pichen laffen wollte. Um feinen

Soften bewarb fidi Cito Sauger aug grauffurt, ber fdjou bor einem halben
^ahrc alg Sriftan gaftiert hatte unb biegntal alg ©leazar eine fpinpatbifche,

nidjt auf äußere CSffcftc abziclenbe Seiftung bot. 9fad) neuen 9JfeIbuitgcu

ift inbeg aud) Vogl lueiter oerpflidjtet worbeu.
3m ©cmattbhauS, baS Stnfaug Cftober feine Pforten bon neuem einer

aufjerorbeutlid) äafjlrcidjeu 3ut)örerfdiaft öffnete, weht biefeg Qal)r ein

inerflid) frifdierer SSinb als fouft. ÖSleict) bie erften fünf ffonjerte bradjteu

oicr Neuheiten in (Srftaufführuugen. $m ^weiten ^onjert, baä mit SSrud'ner

(2. Shmphonie), SDtahler (fiubcrtotcnlicber) unb ©ritf) 3. SSolff neuere

öfterreid)ifd)c Sonfet^er p (Sict)ör lommcn lief?, horte mau oon ©eorg
Sjell, bem äWonäigfährigett Sßiener, Drdjcfterüariatioucu über ein cigeue§

Jhema Cp. 4, bic aus bem Oeifte be3 tnobemen Crdicfterö herauf teef

erfunbeu finb unb in ihrer ^rifd)c pubeten, banf ber oirtuofeu Seiftung
bei! Crd)efterä. Son Sfomgolb, bem anbereu ehemaligen SSunberlinbe
aug SBieu, bradjte ba§ nädiftc .ffonjert bie bierfähige H dur-Sinfonictta

Ei). 5, eine crftauuiidje Seiftung unb, wie ich meine, auch bann nod) ber
33ead)tung Wert, wenn mau aufjer ad)t läfjt, bafj biefe Siufonictta
Oon einem @ed)äel)n« bis Siebzehnjährigen entworfen ift. (Sine weitere

Siufonictta, für Strcichorchcfter unb äufjerft ötonomifdi uerwenbetc
§ar|e, oon 5ßaul ÖSraencr hövte man im uädjften fonjert; fic ftrugt wuubcr»
bar unb ebel, führt freilid) ben Wanten „Sinfonietta" mit Wenig 9ied)t.

Sie Oierte örftauffühntug beftaub in ©corg Sd)umaun§ S8ariationcn

unb gttge über ein Shetna bon SSad). Slufjcr biefen 9icuf)eitcn brachten

bie ft'oujcrtc big je|t hauptfädjlid) : iöccthooens britte unb Oierte, SßrucI«

ners zweite unb britte, Sdjumannio zweite unb zur Siachfeier be« SKefor«

mationajubeltagcä äJfcnbclSfohn» 9teformatiou5i«Shntphonie, aufjerbent

!pänbel§ Koucerto groffo 5Rr. 1 B dur in Siegcrö Bearbeitung, olfo neben
Scfauntem weniger ©cfpielteä. Stile Soliften waren tjerOorragenb:
Dr. ^cli): oon Sirattä, ber felteit gehörte (Sefäugc Sdutbert? ntitbr'adjtc,

©lena ©erljarbt, Vera Schapira, S3roni»Iaw .fmbennaitn (natürlich mit
bem SBrahmS.S'onzcrt), ^kma Surigo, ftarl Straube.
^ür bie Äreife, beneu bie GieWanbhausfouzerte unb «hauptprobeu

mit ihren hohen greifen unerfd)Winglid) finb, ift nun enblidi in beut S011«

Zcrtzhfluä, ben bie @cfe!lfd)aft ber SKufiffreuube mit ber @craer öoftapelle
in biefem SBinter plant, etwas lang SSermifeteS gefchaffen. ®er erfte

Stbenb, unter Scitung oon yeiurid) ßaber unb foliftifdicr SJHtruirfung

bon grau grieba Swaft«§obapp, bradite Sjadjg D dur-Suite, SJtozart«

Slabierfonzcrt d moll (eilte Seltenheit int moberneu SKuftlbetricb) unb
SBeethoüeng siebente. — ISinigc Drdiefterfouzertc mit bem felbgrauen

Crdjefter äugunften wohltätiger 3 tue de. fauben aufserbem ftatt:' eine;

unter beut 9(ugsburger .ft'apelltneifter IShreitbcvg, ba§ bic 93efanutfd)aft

mit ber sJJcüud)cncr ÖScigcnfcc (Jba Sßernftciit brachte unb burd) Tvriebridi

93lafd)fc£> SKeiftergefang befoubere 28eil)e erhielt; ein« mit 2llej;nubcr

93et]d)tti!off, (Sertrub 33artfd) unb Sßaltcr Soomer; einö unter Ctto
Sohfc, ba§ burd) bog Sluftrctcu einer bef'auuten ^ilnifd)nufpie(eriu noch
eine befoubere SlusiefjuugSIraft befant.

Sic ©in^etfonjerte haben, iwot)I aus 9(ngft bor lommenben „Sohlen,
ferien", bicgntal bcfonber§ anblrcid) cingefetit. .ftäthe Sicbtnaun fang,

Iciber bor faft teeretn Saal, (ikieg, STrct)!, 5ßfihuer unb Söeingartner; wenn
jie ihr nicht liegenbcn pathetifcheu Siebern aus bem SÖcgc geht, bietet

fie außerorbentlid) (ärfreuliche». ftcitt)c öörber, begleitet Oon Dr. ©eorg
©ohter, zeigte fid) atö feiner Sioloraturfopran, bem aud) eruftcre 9lttf«

gaben wohl gelingen. Sieuc? unb Hubelannteg, nümlid) Sieber oon SDcar

^?apgborf unb Gruft SJiülIer, Stilen für fitaoier Oon Seile» unb Sonate
e moll oon 21. SJkubelsfohtt, bradite baä Sondert uuferer ate Sirdieu»

fäugerin Wohlhefanutcu Sopraniftitt te. "xßi tf cf) c r-S cf»ir rtt er unb be« ingcnb-
liehen grauffurter s$inniften SKalthcr 9xel)berg. Sie Scf)Webiit (Slfa 9?9(jren,

hat zwar ein nette« Stimmdien, aber Diel zu wenig ©eftaltungswermügeu.

9tm 25. Sobcstag oon 9iobert Jtonj fang iliarie (Günther g-ranzfdjc Sieöer,

wobei mau alterbiugs mehr ben guten SSillcn afö bie Sat anerlennen
mufjtc. Sliaria Sd)ult>äiird) hatte ben erften ihrer biegjährigen 9lbenbe
mit 9J!ufit ber 3t,itgeuoffen 5"raud öifjt gewibmet; eg büntt mid) bezeid)«

uenb für ben Staub uuferer Sifzt^ftege, bafj ber nunmehr über 30 3at)re

tote SKeifter auf biefe Äßcife erft bem ^uhlifum nal)egebrad)t werben mufj.
Uebrigcng trat au-jeuem Slbcub zum erften iUalc alg Solift wie oor allem
alg gcfdjmactuoller Begleiter 3JiicI)ael Koffert herbor, ber auch in einem
fouft mißlungenen Sieber= unb Söaltabenobcub eiueg 9JHtnd)euer Bariton»

fängerg mitwirttc. CSnblid) cntjfiiftc Sichert .ftothe aufg neue feine jal)!»

reid)en Verehrer unb »innen. Sie Santenabenbe zweier bilcttautifdier

Satneu bebürfeu ber (Srruäbuuug nid)t. (M 1 1 1). 5 r 1 1 d) e r.

*

. QSafcL Sie erften Shmphoniefonzcrte beg äßinterg haben neuere
SBerfe in ben Vorbcrgrunb gcftellt. yattg .Jutberg d mcll-Stimpbouie
(Sd)Wcizerft)mphonie) ift Oom Sontüuftlerfeft her befanut. t£cfar Jranrfg
Poeme symphoniquo „Lrs Eolicks" unb Volfmar Slnbreaeg neue fpm»
pl)onifd)e Siditung fanbeu eine paefenbe ißJiebergabe. ©. SR. Blaudier,

ber Slabierfolift beg zweiten SlbenbS, fpielte Sifztg A dur-fongert 9fr. 2

für ftlabier unb £rcl)efter unb fein eigenes fonzertftüd für Älaoier unb
Crdicfter Cp. 14. Stöbert Schumanns Srittc Shmphonie in G dur zahlte

ber 9tomanti! ben 3"ll. 9tobert äÖt)6 fang bie „Söinterrcifc" Oon Sd)itbert

mit eigenartiger Sluffaffung. Ser 9teformatiougfeier Würbe ber ,,93adi»

(Xtjor" unter §omm mit zwei 93atf)«fantaten geredjt. — ©ine eigenartige,

fünftlerifd) bttrchatig eintuaubfreic Sarbietung war bie .S)erinaun*Suter=

geicr ber 9lrbeiterfättgerd)öre im 9Jiufirfaal,' bic bon ber Vielfeitigfeit

beS fotnponiften burd) (Sl)örc, Soli unb fein prüd)tigeg Streidifertett

unter beut Chorleiter Sänggi unwiberleglicheg 3 ell ftbi3 gaben. Bnttr.
*

fi SBten. (Srijweizer 93?ufitwoct)e.) Sieben Jage hat bie äöodje, fotglid)

fiebett Jlbenbe. Um feineu weniger burftc aud) biefe 9Jiufitwoche haben,
bic mehr cffijiöfcni Stnlaß atg innerem Bcbürfuig cutfprang. 9)cau hat
mand)Cit repräfenticreubeu SRaun Scbweijer 9Jfufi! zum erftemnal in

SSien gefcl)eu unb gehört, unb fiel) bielleici)t nad)hcr gewttnbcrt, bafj bic

Schweiz, bic in ©ottfrieb Heller unb ffonrab gerbinanb'ajiet)er, in Boedlin
unb Nobler, gewifj uid)t fpeztfifd) eibgenöffifche, aber fo cigcntümlidi
djaratterbolle, unb in iljrer innerften Slrt bod) cinanber bermanbte Mnftlcr
hcrüorgcbrocfjt fyat, nidjt cbenfo gtüct'lidi in ber (Srzeugung bon 9Jiufifern

gewefen ift. Viel Begabung unb ©ruft unb Sonnen, ©e'wifj. 9lber fein

Bcruer Cberlaub mit überragenben ©ipfeltt. griebrid) § c g a r , ber

fed)guubfiebzigjährige, ber Sdiöpfer ber 9JiänncrchorbaIlabe. 311s Bei»

fpiel: „äSalbttrga", bic unfern 9Jiännergefangberein Wieber einmal oor
eine feiner hoh^t 9Jfeifterfchaft würbige Aufgabe ftellte. Qutcreffant im
(£l)brfati, Weniger bebeuffam im melobifdien ©infall. ,§ang § u b c r

,

ber fruchtbare, bon inand)etn Sonfünftlerfeft l)tt befaunte, ftellte itdt

mit einer Violiufouafe Cp. 132 (quasi fantasia), unb einer au bie lehren

Singe rührenberi „£>eroifcfjcu Stnnphonic" Cp. 118 mit Crgel unb Sopran»
folo oor. §ier ift ein ernfter, oiel fönnenber Söillen am SÖerf, ein Jlbbilb

beg SebenS zu gcftaltcn, unb ber „Soteutauz", Variationen, bie zu ©rabc
watlenbc 9Jcenfd)enfhpen uid)t ohne öilfe ber Ueberfd)riften fdiilbcrn

wollen, Ijättc, foioie bag 2lufcrftehungSfinalc bei ftärierer .^ntenfitnt bes

fd)öpferifdien (Sinfalleg fid) big zu 9Jkl)lcrfd)en SBirfungeu fteigern laffen.

Cfhmar S d) ö cf , ber jüngfte, eine feine, an neueren Seutfd)en gefdiulte

Iprifche Begabung, ©ine Violinfonate, Sieber, ein Violinfonzer't (quasi

tina fantasia), ein Männerchor mit £rcl)efter nach Seitaug „93oitillou",

loben fein angenehtneg gortngefühl unb bie roetcfjc Slttinut feiner garben»
gebung. ©hö^offrififebe1

,
„moberucr" ift OieIleid)t Vollmar 91 u b r e a e,

ber 3ürici)er tonferöatoriutngbireftor, ber nur mit Siebern zu Söort tarn.

21I§ Srittcr im lt)rifd)en Buitbe gril} B r u n , ber Berner, ber uns als

ffomponift, Sirigent unb Slabierbegleiter erfdnen, boefj in ber erften

©igenfd)aft am wenigften ©inbruef machte. Seine St)iuphonic 9er. 2,

wenn man Will, etwag au Brahmg, aud) int matten Crd)efterfülorit gc»

niahnenb, erzwingt fid) feinegtuegg bic unbebingte Siebe beg .yörers,

wenn aud) mit 9tefpeft für füuftlcritdieu ©ruft unb techitifd)cs ft'öuttcn

fo Wenig gefargt fein foll, wie mit her 9(uerfettuung für ben t)öd)ft oer»

läfjlidjen Sirigenten, ber fid) bei BrabutS' britter Sl)tnphonie im befreit

Sid)tc zeigte. Seit ffärfften ©inbruef behielt id) botn Sammerfonzerf
unfereg unbergleidilicheu i)iofe»Cuartettg nad) SBcrfen bon S e it e r e a j

unb nod) weit mehr bon ^ermann S u t e r. Bcibc berleugueit Beet«
hobeng ©influfi nidjt. SBährenb aber beg erften Streid)quartett 9tr. 2

in D mehr beut mittleren Beethoocu folgt, ftel)t beg anbertt Strcid)quartett

9fr. 2 eis moll, nicht blofj mit ber Souart beut „(eilten" nad). Ser 9iotnane,

SJcitfifbireftor in Saufannc, teilt aber ,'perz unb SSerf uod) mit Berlioz,

unb ein ginale ;t la Berlioz erinnert wirfIi d) an Temperament unb Saune
eineg rötttifcheu faruebalg. ©uter Cuarteftfah erl)öl)t noch bic äöirfung

beg farbigen Stücfeg. ©ruftcr fommt, wie immer, ber Seutfdie. 9lber

fein Sieffittn ift nicht gemacht, feine geierficfjfeit nid)t geheuchelt. Sas
zweiteilige SEScrlcntWtcIelt fid) in ber zweiten öälfte, einem gro(3 angelegten,

freien Variationenfat? zn hcbcittenber ößljc, ber manche f'lauglich'c ©igen«
milligfeit feinett 2lbbrucl) tut. ©s ift zweifellos bie wertoollfte ©rfcheinung
beS Sieben-SagewerfS gewefen. Sobc ich nod) nad) ©cbühr, alfo fräitig,

bic 9lugführcnbeit, ben eleganten ©eiaer 21'lphoufe B r tt n , ben aus»

gezcid)tteteit ^iaitiftctt äöalter r e t) , ber aud) alg tlitger Beethoocu«
Spieler auffiel, unb bie fjobeitgbolle, in ber Haltung ber Schmanit gleidicitbe

9(ltiftitt 9Jfaria s$ h i l i P P i , ber bog Strenge Oon Brahmg' TOapfobtc
befjer liegt, alg bag 3arfe bon Schubertg St'änbchen, fo bteibt mir noch

cineg 9Ibenbg gerne ju gebenfeu übrig: Volfgliebcr aug ber beutfdien,

franzöfifdieu unb italieuifchett Sd)iuciz bon grau © u u b » S a u t c r «

b u r
g_

, mit mohltuenbcr 3d)Iid)thcit, wirflidi bolfgtümlidi gefungen.

©ingcfdmtuggeltc 3i5arc aug brei berfchiebeuen .ficimattänbcru, nicht im
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miubcftcu afflijuatificrt. (Mcntütlid)«beittfd), Ieid)tfertig«frau3öfifch, banal»

itafieuifcb, jebeS, roie es ju fein I)at, mit1 es fid) gehört. 9Jfan ift ,§errn

Ö.)unb, bem Bearbeiter, banfbar, meuu autfi ein biclftropbigeS Sieb mehr
' „Bearbeitung" braudjeu würbe, wofür ja Brat)tnS bic unerreichten S?or«

faitber in ben betttfdjen Bolfslicbern gefdjaffen hat. Unb fdjliefjlid) mirb
es bem Ceftcrrcicfjct unbegreiflich, bafj brei SJölfer, bic — nid)t fo Oer»

fdncbeu f p r e d) e n
,

nein, fo üerfebieben fing c n
, fo frieblid) mit«

omavtber leben fömteu. Dr. 9i n b o l
f 3 t e p h a n ,vi o

f f m a n tt.

—

•

|
ftunft un5 ftünjKer

|

.— Xer aus <paiuburg ftamtnenbe ausgezeichnete SSioftnüirtuofe griti

8 t r u
fj

in Jpalenfcc begetjt am 28. 9cobembcr feinen 70. GSeburtStag.

©r mar Schüler Bon Unrat), Uttter unb Joachim unb .,18(56 fur^e 3cit 9Jtit«

glieb ber ©cfimermer .ftoffapetle, feit 1870 in ber Berliner Sjoffapelle,

1885 mürbe er ftammerbirtiiofc, 1887 Sgl. Sonzertnieiftcr, aud) einige

3eit Sel)rer am Ätiubmorth'Scharmenrafdien Sonferbatorium. Strttfj

bat aud) eine 9teit)c oon Sompofitioncn (IStübeu £p. 6, Bioliuftüdc Op. 7,

8, 11) oeröffcutlidjt. Sq. 3R.

— 9lm 2'.). 9cooetnber bollcnbet. ber preuf?ifd)c Kammerfäuger (Slot

2 t) I o a feiu 70. Scbeusjabr. Qu ©cerarbSbcrgen (Belgien) geboren,

bilbetc er fid) tu Brüffet unb ^Jaris 511m Sänger aus, mar längere 3cit

Dtitßlteb ber ©rofjen Oper in s}5ariS unb trat bann au ber italicnifdjen

Oper in Petersburg, i'ioSfau, Sonbott unb 9ceut)orf auf. 1889—1902
geborte er bem Skrbanbc bcS Sgl. Dpctntjaufes in Berlin an. ©eine

iiobe Süuftlcrfd)aft, aud) in SBaguer-^artien (ben „Sobeugriu" fang er

in oeridnebeuen ©prach/n, erregte grofjc Bcmuitberung. 9Jf.

— 9tm 6. Dezember bollcnbct Dr. Scopolb § i r f d) b e r g in ®al)lcm

fein 50. SebenSjahr. 1867 gu ^ofett geboren, befudjtc er baS ©hmnafium
feiner Sjaterftabt unb ftitbierte äJJebtfttn unb 9Jcufti tu Berlin, 9Jiünd)en

unb Königsberg. Seit 1900 ift er SJo^ent für 9Jtitfifmiffcufd)aft an ber

ÖurrtboIbt*9(fabemtc in sBerlin. ©r gab eine 8}eihe ©pezialarbeiten heraus

über Sari Sömc unb bie Ballabeufompofitiou unb üeranftaltcte aud)

SluSgabcn bon SömeS (St)orticbcrn, 9Jcnrfd)itcrS Baltabeu unb SBagnerS

retigiöfeu £onbid)tungen.
— 9tm 12. 9Joocmber 1817 murbc ju Sübenfdjeib i. SB. TOottin ©uftab

91 ottebotjm geboren. ®er ©chüler 2. Bergers unb Sel)uS in Berlin

liebelte 1840 nad) Seipzig über, um bei ÜÖcenbelsjotjn unb ©djttmann
feine Stubien fortgufcöen. güttf $,at)xc fpätcr arbeitete er bei ©imon
©echter, bem berühmten Soutrapunfttcbrer in Söten, mo Scottcbotjm

für bie übrige 3eit feines SebenS blieb. 3U 9Jottebot)nts, ber int mefent«

lidteu Becti)ODett = gor|d)cr luar, gröfjtem SBcrbienft geljört, ben l)ot)en

SBcrt ber ©fizzenbüdjer bcS SJcciftcrS ertanut unb fie für bic Biographie

BeethooeuS benutit gu l)abeu. 9cebcn Beett)oücu (Sfi^äenbud), 1865,

Jt)ematifd}cs Seräeidjuiä ber Söerf'e, 2. 9lnf(. 1868, SieubrucI 1913, beforgt

non CS. Saftner ufm. — : Beettjobeniaua, 1872 unb 1887; Beetbonens' ©tu=
bien I. 1873) galt 9fotteboI)tnä Slrbeit ©djubert (Sbent. «etseidinis 1874)

unb TOojart (2)ioäartiana 1880). 9((s tomponift ift er mit 17 flaüicr=

unb Sammermerfcn tjerborgetreten.

— Slrtur 9H I i f d) mirb im gebruar 1918 fein 40jät)rigeg Jubiläum
als 2)trigcut feiern.

— §aus 93 f i & Tt e r murbc bon ber fd)mebifd)cn SKufilafabcmte mit

^uccini unb Okorg ©d)itecboigt pm ©tjtenmitgliebe ermätjlt.

— 9lus 9lnlag be§ Sieformattouslubitäumg promobierte bie tt)eologtfd)c

gatultät ju <55tepeu 9ßrof. Slrnolb SJcenbelgfobn, ben b,od)ber«

btenten Sirdjcumufituteiftct unb berborrageubett Somponiften in ®arm»
ftabt, j$um Dr. theol. h. c.

— 9?id). S i e
f

et) e
,
©d)üler ©traubcS, murbc al§ Scacbfolger bon (S.

gromni als Organift au ©t. 9eir'otai*5ic-tt§burg gemäfjlt.

— öiiffaVellnteifter 9i .Ji a u g § mirb mit auSerlefenen firäften am
©tabttfjcater tu äillc ben aSaguerfd)eu 3{ing auffütjren. 35as Drdicftcr

bilben 70 felbgraue SJiufilcr.

— ®ie SÄündjener (Seigcrin £>crma © t u b e n t) tjat mit SJiarie Sttifc

Stamm (2. Violine), SJlar © (t) ö p p c r (Bratfdje) unb ffiatl 3 i m s

metet (Sßioloncctlo) ein Strcidjquartctt gegrünbet, baä bereits in biefent

SSinter in 93lünd)en unb außerhalb 51t fonjerticrert borl)at.

— ©ine bom 9c. SB. 3- berbreitetc 9tad)rirbt über ben 5Jiünd)encr ©e«
fangletjrer © t ü tl g l b ift falfd): ©tütfgolb ift nid)t ju bauernber Xätig»

feit an ba§ §oftbeater in (Stuttgart gewonnen morben, mirb aber

jroeimal im SKonat regelmäßig bort uuterrid)teu.

— grieba .§ c m p c 1 ,
SRitglieb ber Berliner .Sgl. DtJct, t)at fid) in

9ceut)orf mit "einem $eutfd)4(merifauer, Qntjabcr einer ©eibenmaren»
fabrit, öertjeiratet.

— 3)et DIbenburger .ftlabierbaticr QotjanueS 5R e t) b cf , ber ©rfinber

eines freifctjWingenben StefonattäbobenS, l)at eine Sonftrultion erbad)t,

bie eS ermöglidjt, auf bem ftlabiex glageolett-Söne fterboräubringeu.

— ©djuftet & SöfflerS SSerlag in Berlin äeigt baS beootftetjenbe

©tfd)einen eines SBerfeS bcS Seiger ObjrnfpiellciterS Dr. ©ruft Sert
„SJfojart auf ber Büfjuc" att, ein Kefultat feiner älrbeit an bem Seidiger

3Ji0äart=3l)HuS.

— SB a r f d) a ul)at ber fgl. 5ßreufiifcl)C Kammerfänget .^ermann (!)

Q a b l m I e r , ber poliüfcb-ruffifdjer $erhtnft ift, ben Uttel in ;pat)bnS

„©diöpfuug" auf italienifdje SBortc gefungen, otjnc bafe ibm bic .'pörer

biefe Unberfrorenbcit t)eimgeäat)lt tjätteu. Qu ber 9t. Tl. = 3'fl- tmr ''

biefe Satfadie neben ber anberen mitgeteilt, baß ein auberer brcujjifdier

.Sammcrfängcr, Qofepl) © ri) m a r 5 , ber ebenfalls geborener fliuffe ift,

in Berlin ftttälid) eine Stric aus ber 9icbo(utiousobcr „9lnbrea ©Ijenicr"

beS 65iorbano gefungen t)at. SBic t)iej3 es bod)? greie Bafjn beut Xiidy
tigen —, menn er nur irgenbtoo aus bem feinbtidjen Sltts'lanbe ftammt!
Qu Stuttgart meigerte fid), wie ergät)It mirb, bie als 9(ad)folgcriu bon
grau 3racema«SirügcImanu engagierte 3)änitt tattjaritta © 1 r m

,

fid) ©agenabäüge für bic ftriegSfütjorgc gefallen 311 laffen, ba „fd)ou

genug iljrer SanbSleutc gefallen feien", ©onberbare 9)totibicruug ! Stber

bie JSiünftlcrin ift fdjon itid)t meljr in ©tuttgart — bic einfache Stonfc»

qitcnj iljreS töriebten .§aubclttS. ®ie Berliner ©eiteralintenbnitä follte

aud) für rafd)e ©rjebitioit ber raffifcfjen Mnfttcr forgen ober ben Sperren

loenigftcnS orbeutlid) bie 9J!ciuttng fagen, baf; ibitcu bie Stift für berlei

©eitenfptüuge uerginge.

— ,£>. § c u
f
c I

,
%x. g c i tt l) a 1 S unb StgueS SB c b c f i n b merben

in einigen ©djmciäcr ©täbten fonjertietett. ®eutfd)c füuftlcr ftrbmeu
immer nod) maffeufjaft in bic ©djmeij, ber Süaruuugen ungead)tet, bic

mir ausgebrochen Ijabcu. ©ollten bic .fxrrfcbaftcn itjrcu SBaubcrtricb

uid)t äätjmen, fo mirb e§ unfcf)lbar eines ÜageS einen neuen unb gröfieren

Strafcbl im Sanbe farl ©pittelcrs abfegen. ®ic bcutfdjen ftünftlcr wirb

barait ftdjerlid) ein grofjer Seil ber ©d)ttlb treffen. SIber aud) bic Agenturen
finb 311 tabelu: fie follten bic Sfünftter, bie otljit oft nur baS lefen, was
fic fetbft betrifft (ift eS £abel, tümmert e§ fie meift Ijträüd) mettig), über

bic (Stimmung in ber ©dimeij aufjuflären berfudjen.— ©in attgcnbtidtid) in B c r tt meilenbcr rumänifdjer ©eiger Silbio

g l r c S c bebgubtet (als wiebielter?) baS @efel? ber SBirfung ber

alten italienifdjett ©eigen entbedt 31t Ijabcu. 9JcögIid), aber nidit' eben
mab,rfd)cinltd)

!

4<
f 3um ©EDäcbtniö unferer Qottn t

— Qu 9Jcünd)en ftarb ©eorg © i e g t i tj , ber 00m SJiebiäiuftubtum

jut SJiufil überging, bei Stern in Berlin ftubierte unb einer ber beften

bcutfd)cn Baffiftcn mürbe. Siegliti mirtte, befouberS als SBaguer^Sänger

gefeiert, in $tag, 9Jüruberg, Berlin (Stroit), 9Jeut)orI unb 9JEünd)en.

|)ier mar er feit 1898 am §of* unb SJationaltfieater erfolgreid) tätig.

— Sjofopernfängcr granj 9J e b u f d) t a , ber 25 Qabre tjinbttrd) ber

(SrcSbener , §ofof>cr angel)örte, ift in fflotjfdjc bei S)reSben geftorben.

— 3)cgerIod) ift am 7. 9cobentber 9ßrof. graiy SP t f d) e f int

64. SebenSjahr berfebieben. ®cr Stünftler entflammte ber in Stuttgart

moblbcfannten gatnilic beS früberen berühmten Sängers am Sgl. .t>of-

ttjeatcr. 6r mar ein jüngerer Bruber bcS 1916 berftorbenen Staats*

miniftcrS. ©leid) feinem SSater mibmete er fid) ber SangeSIunft unb

bilbetc fid) pm Scbrer au§. Qm §erbft 1893 trat er als Seljrer beS Solo»

gefattgeS am ©tuttgarter Sonferbatorium in Stellbertrctung bcS erfranltcn

SantmerfängerS .'prontaba ein. Qm 3uli 1894 würbe er 9iad)foIger bes

©efangleljrerS 5}5rof. Sod) am Sonferbatorium, mo $ifrf)ct biele ^atjtc

lang crff>riej;üd)c (Sienftc geleiftet unb bauernbc Slnerfennung erworben

tjat. 1895 erhielt er ben £'itel eines 9ßrofefforS. Jytn (Sejember 1901 trat

er bon feiner Stellung jurüdC unb fiebclte nacb g-riebrid)Sl)afen über,

wo er ein eigenes §cim Ijatte. Qu ben letjten galjreu lebte granj ^tieftet

in greiburg i. 93., too er 1905 in ben Setjrlörfier beS 9J?ufiftonfcrbatoriumS

eintrat.

— 9tnS SRubolftabt wirb ber £ob b;S oerbienftbollen ©eneral»

mufifbireftorS $rof. SRnbolf §erfurtl), beS langjährigen SeiterS ber

§offape!le, gemelbet.

@t|T- unD Slcuauffübrungen

— ®ic Dptx „®ie Silure Bellinba" bon JpanS § u b e t ift jugletd)

am 3ürid)er unb Bafcler Stabtttjcater aufgeführt Worben. ,§uber hat

eine an 9fatnrftimmungett, frifd)cn Siebern unb romätttifd)er Tonmalerei

reiche SJlufif gefd)riebcn.

— Bei ben oon Dr. B. ©ngelfe in 9Jcagbeburg üetanftalteten

Aufführungen alter beutfd)er JJcufif fam ber jmeite Stüfättg ber Dpet

„Sie greunbe bon ©alamanfa" üon granj Schubert jur Urauffüh-

rung. ©S befteht bie Stbfidjt, baS SBerE in erneuter gorm jum Seben

ju bringen.
— 3ur geter beS 130. QahreStageS ber ©rftauffübrung bon SKojartS

®on Quatt hat baS fraget ®eutfd)c2: heater einen gut borbereiteten,

oon Sllej. b. 3emtinSft) in auSgeäeichneter SBeife geleiteten 9K 5 a r t

»

3 h flu's gegeben, beffen Srönung bie SBicbergabe beS neueinftubierten

unb ueuauSgeftatteten Don Quan bilbete.

— © h S l e r S neue melobiöfe Operette „®er StuShilfSgatte" erhielte

am Slpollotheater in SBien lebhaften ©rfolg.

— Bei einem fird)lid)ett SKuftlfefte in Königsberg i. ^t. mürben

jmei neue Oratorien bon Dtto giebaefj aufgeführt. ®aS eine biefet

SBerle „Suttjer im Slofter" erlebte feine Uraufführung, baS anbere,

„9Raria unb 9Jcartt)a" würbe bereits im Sommer b. jur Stufführung

gebracht. ®ie wertbollere Strbeit ift ohne grage baS Oratorium „9Jcaria

unb 9Jlartf)a", baS fid) burd) anfpred)enbe thematifd)e ©rfinbung unb

farbige Qnftrumentierung auszeichnet, wätjrenb ber ©inbruef beS Suther»

Oratoriums burch grelle unb nicht immer gefdjmadoolte Slangeffette

unb unleugbare 2)ürftigfeit ber SRejitatibe unb ariofen ©teilen beein»

träd)tigt wirb. Qm übrigen hat fid) giebaef), ber als UniberfitätSmufif»

birel'to'r in Königsberg toirft, aud) hier Wieber als gebiegener Sontra»

punftifer gezeigt.
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— teilte Cuocrtürc in I) für großes Crchefter bou 93obo 38 o I
f gelangt

in tiefem SBintcr unter Seitung beS Somponiften in grau f f
nrt n. Wl

pr Uraufführung.
— 3m S c i v 3 i g c r ® e w o u b h n u f c lauten unter 9fififd)S

Seitung QSeorg S d) tt tu «uns Variationen unb guge über ein Shema
non »ach pr erften «Aufführung. Ein fehr fcIbftänbigeS unb djarafter-
oolleS 38crf, für beffen «AuSgeftaltuttg baS Shema nic£)t mehr als ein Vot«
roanb ift. SaS gleidjc tonjert (pr SReformationSfeier) brachte beS jtvaitgiQ-

jäbrigcn 3Ä e u b c I S f o I) n - «33 a r 1 1) o 1 b i) 9tefotmatiouSft)mphome,
bie ber «Deeifter fpäter als Qugenbtorhcit ablehnte. SaS beute faft Oer»
fdjollenc SJJcrf madjte in feiner ptogtantmatifcbeu unb leittbeniatifdjeu

Raffung einen erftaunlicb tiefen ©iubruef. Alfons 33 t ü m e I S SaftüS*
Siebet auf bie feiuergett ftart überfd)ät)tcn befannten Sichtungen bon
Arno §0% erfuhren in Seidig it)re reichSbeutfdje Uraufführung. SaS
3Berf ift ftart fpielerifrb angelegt unb ohne tiefere 93ebcutung.— ©in neues Streidjquartett bon 28. b. «33 a u ß n c r n gelangte burd)
bas ftiugter-Cuartctt in granffurt p erfo!greid)er Uraufführung.— «R. .§augS (Kaffcl) wirb eine fiptphonifrfje Dbe „An meine gugeub"
mm g. «Mar. 21 n t o u aufführen.
— Sas foebett Bei Sifdjcr & Sagenberg erfdjicnene I) dur-Srio bou

liwalb S t r a c ß e r Bringt 98. «Rehbcrg in Mannheim gur «Aufführung.— «Mar. 93 r u d) S „©uftao Slbolf", ein bolfSfümticheS, polripbon meifter«
haft gefügtem SSerf, hatte in 93 c r l i n unter ®. Schumann großen Erfolg.— 3n (I h, e m u i h würbe eine 93atlabc „«Kant" für Singftintme
unb Crrijefter Don .«paus Subwig Körnt ann pr Uraufführung ge-
bracht.

— 3»t SreSbeucr «Mufiffalon SSertranb 9ioth iuurbe ein jeitgeuöffifchcr
9lbcnb beut Schaffen Stint StrieglerS eingeräumt, oott beut Sieber
unb ein Streidjquartett p @ebör gcbrad)t Würben.— Eine neue Violiufottate in a moll, Dp. G9, bon SitliuS 98 c i S m a it tt

tarn burd) bie Samen Sötte AcferS-UImer unb Sonnt) Epftein in .Tmm»
bürg erfolgreich pr erften öffentlidjen «JBiebergabe.— ftn SRegcnSbu rg ift bei ber SReformationSjitbelfeier ber ebauge»
ltfcben ©emeinbe eine «ReformationSfantate für Ehor, 93aß, Attfolo unb
Drgel bon Star! e i g e r mit 93eifaII aufgeführt Worten.— 3u S c

f f a u gelangte eine Sontpofitiou gratt^ «De t f o r c t) S

,

ein feierlicher «Dcarfcb, „AuS großer Bett", ber fid) als ein mufifalifd) tief
gchaltbollc« metfterbaft inftrumetttierteS 38crf erwies, unter beS Kom»
pomften eigener Seitung p erfolgreicher Erftauffübrung. E. !q.— rfraug Satin c t) I in äJcüncheu beranftattete mit grau SK ö t) I

«

tt a B t unb .petge S i u b b c r g einen StBenb, ber nur au§ feinen
eigenen Stebcru beftritten würbe. 9M&- unb finberlieber machten ben
beftcu (Stnbrnct. SannchlS anbere Sieber geigen melobifdjc S8orttchnt=
heit, rformfinn, Streben nad) großer melobifdjcr Sinie, aber and) uod)
ba§ fehlen reidjer rl)t)thmifdier ©lieberung. SKoberniämen geht er
au§ bem 32ege. ®er terfolg be3 9lbeubä war fehr ebrenboll für beit Stom«
poniften, oon beffen Schöpfungen wir einiget in uitfcrer Mappe haben.— Unter gofeph Simon fam in ber Sominitancrtirrhe in Colmar
bie feiten gehörte „(«roße Sfteffe in fmoll" Don Stnton 93rucfner *ur
Aufführung.
— Qn Sera tarn unter Saberä bortrefflidjer Drchefterleitung ba§

neue «ariationenwert Don gofeph §aaä jur fiöchft erfolgreichen Ur=
auffuhrung, in Stuttgart beä junqen 9Jieifter§ Dp. 48,' bie Steber
nach (£. ^[aifd)tcu.

m 9)ermifd)tE 91ad)rfd)fen

— «Robert SUib (SScimar) Ijat für bie neue 93ac6=©efellfchaft beö
SReifterg Äonjert in d moll für Violine unb ttabier ober ©treidwrdjefter-
Begleitung (mit (Sctnbalo) (Jahrgang XVIII, §cft 1 unb 2; Seidig,
SSreittobf & Härtel, 1917) hcrauggegeben. ®iefe§ Sondert ift alfo fegt in
feiner ursprünglichen Soffuug ju haben.
— Qn $f ö t n unb in Königsberg baut ber 3enfor loieber ein»

mal mit bem Knüttel auf alleröanb moberue 98er£c, um Sugeub unb
©ittfamfeit ju förbern. SKeift haubelt e§ fid) um 9BerIe, bie in anberen
Stäbten unbeanftanbet gegeben worbett finb.— ®ie Oeneraltntenbattä ber tgl. ©chauftriele in 93 e r l i n wirb
im Saufe beg SSinterä brei 8MfätümIidje fonjerte ber tgl. Sapelle
unter Strattfj, 93lech unb Dr. Stiebrt) für bie »iitglieber be§ S8erbanbe§
ber freien VoltSbühne ücranftaltcn.— gür bie ^robinj §annober hat fich ein *probinsialauä-
fd)ufi gebilbet, ber bie grage ber Sßerforgung ber flehten Stäbte mit
guter % Ijeat e r fünft ihrer Söfung entgegenjubringen berfuchen Will.— 3unt Sluffat^c in §eftl b. % über 3K6hulmad)t uuä 81. SRchnert
(Seffatt) barattf aufmerffant, baß „Qofeph in 9legt)pten" am fioftheater
tn % e f f a tt immer uod) auf beut Spielplan ftebe. 9luch 3JiehuI8
„Uttjal" (1806) ift bort bor Wenigen fahren noch mit ©rfolg gegeben
worbett. Dies 9Ber£ ift ein Suriofum infofern, als bie Partitur 'feine
SSioliueu rennt. 93erliner „Theater be§ 98eftens" War übrigens
für ben 93ußtag SJcetjulS Dratoriutn „^ofeph unb feine 93rübcr" pr 9luf=
führung augefetit.

— ®er 5Dcangel an 93rennftoffen groingt auch bie Schweiäer 93ühnen,
bie 3aht ihrer 9Sorftellungen ju berringern unb, bamit baS ^ubtifum in
ben ungenügenb geheilten Räumen nicht allju lange friere, bie Sluffüh-
rungen möglichft furjp geftalten. ®ie Seitung beS 3 ü r i ch e r S t a b t >

theatcrS wirb beShalb ben „SRing" auf 5 Slbenbe berteilen. — 98aS
war ba§ bod) für ein fluger Kerl, ber ber ta^e ben Sd)Wanj ftüdweiS
abhadte, um ihr nicht p Wehe p tun!

— Jür bie jranpfifdje Sdjwci,; wurbc eine f i r d) c u tu tt f i f a ( i t d) c

3 e i t f d) r i
f

t gegrüubet, bie auf beut 93obeu beS '(SäcilienbereinS

fteht unb ben Sitel „SRcbuc eecitienue" führt. ' Sie Sd)riftleitttitg führt
älfttjifbireftor 3 o

f e p h 93 o b e t in greiburg.
— ®er „aiieutoe (Sourant" proteftiert gegen bie S3cgtciiitmftänbc,

unter betten ein im $> a a g Dor fid) gegangenes ffonjert mit >Rid)arb
Strauß unb Seltna Äitrj als Soliftin augelünbigt würbe; bas 93latt
fprid)t bon „fchrcienber, nnwürbiger flicflante" unb fabelt bie riefigen

$reife. SieS äierfahren eines auSIättbifcheit Uuterucl)merS nehme beut
holIäubifd)eu ffousertlebcu feinen faubereu (£l)araftcr. ®aß froh ber
großen SRameu, bie auf beut Settel ftattben, bie peintidjeu ilcomente
in ber SBeranftattung überwiegen Würben, hätte fich, Wie wir im 93.

lefett, in ber SEat DorauSfagen laffen. 3Kan tut ber betttfehen Sad;e feinen
®ienft, Wenn mau im SluSIanb Bebeuteubc fünftlerifchc ^erföttlidjfeiten
in marftfd)reierifd)er gorm präfeutiert. — Offenbar paßt bie Slufimbigung
btefeS SottäertS p ber lebthin bon uns beröffetttlidjtcn. ®ie Veranftalte'r
follteu, mögen fie felbft auch an beriet wiberwärtigen 03efd)macflofig«
feiten feine birette Scbulb tragen, bod) im gntereffc ihres guten SiamcnS
unb ber fünft ihren (HefchäftSführerii orbentlich auf bie unfattberen
Singer fehen. Xutt fie baS nidit, fo Wirb ihnen in gufunft her größere
Seil ber ©chulb augercdjnct werben uiüffcn.— Sin 9J(ufifmääett großen Stils ift (Sbriftiania erftaubeu. 2er
9ieeber Ehriftoffer $ a n n c b i g , meldier iüugft pr görberuug ber
kantmertuufif 100 000 Kronen ausfegte, hat jetU. feiner ~93aterftabt ein
CperutjauS mit bollftäubigcr Einrichtung gefchenft.

— SBährcnb ber 9Biutcrfai|on bleibt bas' Scala=St;eater in 9J( a i l a n b

gefchloffen.

— 9Bie ber ^arifer „9cewt)orf .^cralb" aus c n t) o r f mclbct, wirb
in ber fommcnbcu Spielzeit an ber sJccut)orfer JJktropolitanopcr feine

Dper in beutfdjer Spradte pr 9litfführitng gelangen. Sic SBcrpflichtung
ber feit einem 3'ahr am DperuhauS tätigen beutfeheu ^rimabonna 3

;

o«

hamta ©abSfi unb beS 93aritouS Ctto Cüorih' würben aufgehoben.
Slußerbem foll bie Sluflöfuug beS 93 o ft o u c r S t) tu p h o n i'c <Ct =

d) c ft c r S beborftchen, angeblich weil fein Setter Dr. Wt u cf fid) Weigerte,
bie amerifauifdjc 9catioitaIi)l)iune p fpieleu. — Um p jeigen, auf wie
Diel höherer füuftlerifdjer 9Barte fie ftehett, werben nun bielleicht bie beut-
fchen Sühnen unter Vorantritt ber §oftheater beS uitfterblichen 21. SbomaS
hehres 9Berf „

sJJftgnott" allwöcheutlidi einmal aufführen, um ®oethc
feinen befcheibeuen ^lab an ber ftraljlcnbcn Sonne biefer erhabenen
Kttnft p fidjern ....

* *
*

— Unfere öerehrten Sefcr feien auf bie im Anzeigenteil biefeS ^eftes
erlaffene 93efanntmad)itng beS 81cid)Sbanf»SircftorhtinS
betr. ben Umtaufd) ber 5°/o ©chulbbeifchreibungen unb 4 1

/2°/o Schate
anweifungeu ber VI. Kriegsanleihe befonberS aufmerffant gemacht.

'

— 3 u £• 38 i d) m a n n S 21 u
f f a h „V c r

f
tt d) e a m tt n t a u g -

liehen Cbfeft" in fceft 2 ber «Reuen 9Jhifif»3eititng fd)reibt 38.

W ö 1 1 e n b o r f f auS SreSben baS folgettbc

:

Qd) führe Vicrtcltöne in unfer alteS 'Stiftern burtf)auS nicht p beut
3wect ein, biefeS betreffs feiner ^Reinheit p d e r B e

f f c r n
, fonbern

allein nur p bem 3wecf : eS um neue (Stufen p b e r e i ch e r n. Samit
ift ber größere Seil ber 2lu§fül)rungeit besternt 38. hinfällig. Qm übrigen:
3ahleu beWeifen in ber Kunft ber SKufif gar nid)tS, unb: wie id) über
baS VerfjältniS bon „2lfuftif unb «Dinfif" beute, barüber fprechc ich mid)
ja beS längeren in bem 9luffa(5 aus, ben Qhie gefch. Stebaftion bereits

Dor längerer 3£ it angenommen hat. — geruer: es ift eine Unwahrheit,
wenn §err 38. frijrei&t, „bie Kritif" hätte meine 33icrteIton»Kompofitionen
abgelehnt. @r felbft hat baS atlerbingS getan, and) ber Don ihm gitterte

§err Sothar 93anb. (£S gibt aber noci) mehr Scute, bie Don SKufif etwas
Derfteljen; Wie biefe betben Sothare. Qd) führe ba nur rafcb an, bon 3Biener
Kritifern: Dr. Julius 93itttter, «ßrof. ^ranj .fmBöd, äRaj Springer, Subwig
Karpath, Don 93erliner Kritifern: SSaltcr SahmS, ©corg Stoltenberg,
SJJiaj SKarfchalf, Silber t griebeuthat, bott fonftigen «Referenten: Dr. Otto
«Jeebel (Köln. 3tg.), Kgl. «Kufifbireftor 2lbolf ©öttmann (SKünd). 9L «J?.),

unb Don gad)fcuten im allgemeinen: ©cncraHDtufifbircftor %tl\% ü. 3Bein=
gartner unb «ßrof. Dr. «Ratt, Sireftor beS g-ürftl. Sippefchen muftfwiffcn=
fchaftlicben gorfdjungSinftitutS in 93ücfeburg. 9tlle biefe ftimmett meinen
93eftrebungen burchaug p. — ferner: eS ift eine Unwahrheit, Wenn
§err 98. fd)reibt, „feiner ber Dielen «Reformatoren (NB.: eS finb ihrer

nur fehr Wenige, unb mit einem $ u ft r u tu e n t ift außer mir
nod) feiner Dor bie Deffeuttichfeit getreten!) habe auf biefem ©ebiet
auch nur ben geringften Erfolg p bezeichnen gehabt." «9Sal)r ift: id)

bin narh meinem erften Vortrag am bicbrontatifd)cn Harmonium, ben
id) in 3Bieu öffentlid) am 10. Qanuar b. ^. im „Sonf.=V." hielt, gleid)

für einen ^weiten Vortrag in «9Bien (am 20. Januar) bom „Defterr. mufif-
päbagog. iReidjSberb." Derpflicl)tet worbett. Ober meint .fterr 98. biet»

leicht, berlei fäme nad) «Ocißerfolgett bot? ©an& ähnlich ftarfeu «Beifalls

hatte ich fnid) balb banad) auch in «Berlin („Sonf.»V.") unb im Cttober b. Q.
tu Köln, «Bielefelb unb Süffelborf („Sonf.»V.") p erfreuen. ,§ier War
ber «Beifall fo ftarf, baß ich gar pr 38icbcrhoIung meines flcinen Viertel»

tou^äSaljerä „9Bie eittft — nur beh'utfamcr" gcpiingeu war. Unb baS
nennt öerr 38.: „auch nicht ben geringften Erfolg !!"' — SBaS öerr 98.

am Sdjluffe feines SlrtifetS über eine „«Reuaiffance ber «Oiufif" fdireibt,

ift mir bagegen Böllig auS ber Seele gefprotfjen! Sod) Wirb er eS fid)cr

nicht faffett, wie mau gleichzeitig 93id)romatifer unb «Jccttmelobifcr fein

faitn, id) will mich beShalb übet biefen «Pttttft auch nicht Weiter auSlaffeu.
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iperr S. 38. fcfjreibt weiter: „ein temperiertes Spftcnt oon 24 (Viertel»
ton») Stufen mit annäf)ernber SKeinfjeit ber §auptinteroaIlc gibt eS
nicbt." Wim, mein bidjromatifdies Harmonium enthält mit ben alten
weißen unb fdfwarjen Saften aud) oollpfjlig alle Söne unferes alten,
atlbetannten, aud) §errn 338. ja genügcub reinen temperierten SrjftetnS,
außerbcm aber aud) nod) alle basmifcbcn liegenbeu SBierteltötte. Saufenbe
bon gadjleuten finb Sengen! (Siefje übrigens aud) mein deines, foeben
bei Seudart in Seidig erfd)iencneS 83ud).) Unb um bicfes „ganj utitnög-
lidje" SRefuItat p erzielen, braud)te id) ntcrjt mal einen einzigen Soga*
ritf)mus p bemühen! greüid): id) pfeife aud) fd)on lange auf bie Stfjub-
ttjeotic unb finge mit folumbus, fopernifuS, fRirfiorb SBagner, 3eppelin
unb £)inbenburg aus bollern §alfc baS fdjöne Sieb: „$rariS, Sprnris
über alles!"

3u biefer äfeußcrung SMIenborffs geben mir, glcid)jeitig bie ganp
Stngclegenbeit fdjließcnb, ,<petru SB i d) m a n n baS SBort :

'

Qfjrer Sfufforberung, mid) p ber ErWiberuug bes ycrrit 3JiöIlenborff

p äußern, folge id) gern unb uubcrpglid). SÖei berartigen Srmibcruugcit
muß man t)äufig pei Seiten, eine perfönlicfje unb eine fadjlidie, unter,

fdjeibcn, bon betten bie fadjlidie — bie widrigere ! leiber meift p für,}

tommt. So ift es aud) im borltegcubcu gnlle: faft nur perföitlid)e

Ergänpngen, fad)lid)e SBemerfungeu p meiner eigen tlidjen Slrbcit lebig«

ltd) in wenigen feilen. ®as war nur rcd)t berui)igcub.

3mei Säjje meiner Strbcit „®ic Sßcrfudic am nutatiglidien Cbjeff"
b,aben wof)I ooruerjmlid) bie Erwiberung beraulaßt; beibe fteljcu in ber

Einleitung, beibe geljörcn jcbcsmal in einen beftiinmten giifammcntjaug.

1) „3)ie Srittl f)at bie bamit (mit SBierteltonen) ausgeführte SJJhtfif teils

mit ef)rlid)er Dffentjeit, teils mit fdwnenber 9tüdfid)t abgelehnt. " 2) %aU
fadje ift pnädift, baf? bis beute teincr ber Bielen l)offiiungSfrol)eu SRcfor*

matoren auf biefem ©ebietc aud) nur bot geringftcu Erfolg 51t oerjcirfmen

battc." 3U !) bemerte id), baß fid) biefer Sät) fiuugcntäß nur auf SBerlin

belieben folltc unb fanu, nid)t auf aubere Drte, pmal bie 9(rbeit bereits

feit SRai bei ber 91 §Dc.*3 tn
.- angenommen war. Slußerbcm beißt es an

ber Stelle feiucSwegS „cinftimmig"; Qd) babe nie bezweifelt, baß eS in

Serbin aud) Seilte gibt, bie fid) nicfjt ablet)ticnb gegen SSierteltünc ocr«

1)alten. Es wirb alfü logifcbermeife baSfelbe aud) für anbete Stäbfe gelten,

unb batjer finb bie Ergänpngen Jperrn SJcüIlenborffS uid)t überrafcfjcnb.

3u 2) wäre p fagen, baß ber betreffenbe Sab bod) uidjt fpepll auf bie

Sjierteltönc gemünzt ift. Er befprid)t bcn fummarifd)cn Erfolg berartiger

(pmal früherer) SBeftrebuugen überhaupt. Siou „Erfolgen"', b. f). tion

einem 3) u r d) b r i u g e n ift bod) aber bei fo wichtigen Weiterungen
erft bann p rebett, Wenn fid) bie Sfilgemeinbeit il)tten p fügen beginnt.

9fur foldie Erfolge tonnten in bctn gitfammcutjang berüdfid)tig't werben. —
9Jun p bem mirflid) Wid)tigett Seil, bem fad)lid)ett. SBeun liier eine

Sßerftänbigung fd)Wcrer ift, fo liegt baS an ber ücrfcl)iebcncu SlrbcitS«

mctfjobe, bie wir befolgen. 3'd) bin ber SKeinuug, baß ber erfrc ©ebanfc
einer (Srfinbung jwar einer iufttnftiüen ©inge'bung cntfpriugen faun,
baß er aber — falls Wirflid) wcrtooll — aud) miffeufchaftlid) 311 ftiiüen

fein wirb, ober wenn baS nod) nidjt möglid) fein folltc, jebeufafls
nid)twiberlegbarfeinbarf! Qd) beuge mid) ftetS unb gerne
bem Ergebnis ber ejatteu 3Jcett)obe, bie aus beftimtutcn ^orausfetjungen
be^W. 93ebingungcn beftimtnte Sd)lüffc äief)t.

s-8ielc allerbings galten

bas in ber Stunft irrtümlid) für eine (£ittweit)ung, als würben ffiunftwerte

nur int fltaufd) gefd)affen! @ewiß, ein l)etßeS .fierä getjört baäu, aber
gleidjäeitig ein füfjler ffiopf! Qft e§ beim eine ©ntweilntng ber Malerei,
baß man bie (Sefefce ber ^erfpeftiue ergrünbet l)at unb fid) nun nad) itjncn

ricbtet? öerr aJiöllenborff aber fagt: „ßotjlcn bemeifeit in ber fünft
ber SJiufif gar nidjts." ®amit gibt er mir 3unäd)ft ju, baß fid) in meinem
ejalten Seweifc fein get)ler befinbet, Was id) bantbar begrüße unb auS«
brüdltd) fcftftellen möcfjte. 3m übrigen erfdjeint mir bie Wnfidit §errn
SKöllettborffS fo übereilt, baß id) bafür nur eine ©rflärung habe: fo
fanu nur jctnanb urteilen, bent bie ?}al)Ien ntctjt baS beweifen, was er

gern bewiefen ftabctt mödjtc, fonbern leiber ba§ ©egenfeil. Slber bas
ift bodi nictit tn eine Sdjulb. Unb was t)atte fid) beim bei mir ergeben?
Saß bie Einführung 0011 SBterteltbitett bei 9tufrect)terl)altung ber jempc»
rierung eine fo erfjebüdje 3?erfd)Iecf)tcrimg ber Qnteroallretufjeit erzeugt,

baß unfer natürlid)es mufilalifdjes (Stnpfinben öergewattigf werben müßte,
wollten wir unS ju biefer 9ceucrung befennen. §err äüöllenborff aber

fdjreibt: „^d; füf)re 33iertcltöne in unfer altes Stjftent burdiauS niri)t

p bem 3roedEc ein, biefes betrefft feiner 3Reiitt)ett 31t c r b e f f e r n,

fonbern allein nur ?,u beut ^mcd, es um neue Stufen 31t b c r e i d) e r n."

2)ann finb wir uns bod) alfo troj? nerfdjiebcner 2lrbeitSntetl)obc oollftänbig

einig! Söcretrfieruug? 3a - — Scrbeffcruug? 9fein! s25tr zieb,en aus
biefem Ergebnis nur oerfdiiebene Sd)lußfolgerungen. §err äJtöllenborff

„bereidiert" unbcfümmert um SRetufjeit ober Unreiufjeit ber $aupttntcr<
balle unb tnadit bann feine SKufif: t d) fjabc gegen eine S3creidierung

an fid) nidits, ba fic aber — wie id) bewiefen babc — nur auf Soften ber
SReinfjcit ber Spauptittterualle gefd)er)eu faun, mußte id) unb muß id) fic

als ausfiditSlos ablefjuen, unb jwar offne 2(bfd)Wäd)img ober Slenberung.

9iicbt aus perfönlidjer 9{ed)tb,aberei, fonbern aus Begrünbeter Ueberau*
gung, bie nur burd) ben 9fad)Wciä eines ^eblerS in meinem S3cwetfe
— bann fogar offen uub eljrlid) — fid) ftubern wirb. ® e n n i d) f) a 1 1 e

bie SR c t n t) c 1 1 ber ,p a u p t i n t c r a 1 1 e für eine b c r

c tu i g 11 11 j e r ft ö r b a r e n ©runblagen einer n a t ü r =

1 1 di e 11 9)i 11 f i f ! gmifcrfcn btefett Stttffaffungen wirb bie 3 l'f ll"f

'

entfriieibeit. SKfo warten wir gebulbig ab

!

^ e r 1 i S^ou Julius S a p p. Sd)itfter & Söffler, SScrlin unb
Scipäig, 1917. 12 m.

JaS oorltegeube SSerf ift offenbar baS gleid)e, baS 9viemanns Serjfon
(8. ?lufl.) als bem Qafjre 1914 angefjöreitb bejeidtjuet. ®ie iöerlioj.Site.

ratur ift bereits p einer nid)t unbebeutettben ,pöl)e angefd)Wollcn. ®a
iie zcitlid) aber 511111 großen Seil Bor bie ätuffinbuttg Widriger neuer ®ofu«
mente jur ScbenSgefd)td)te bes beute in ®eutfd)Ianb unbcgreifltdiermeifc

ocntadiläffigteu fratigöfifclieu SKeifters fallen (an feiner Stelle l)ulbigen
bie beutfd)eu Sbeater unter g-ül)ruitg ber ^ofbüfinen beut überragenben
öenie bes güttlicfien 91. SfjotnaS unb feiner beifreu Sd)öpfung ber 3Jctgiton,

wabrfriicinlid) um überflüffigcrwcifc abermals ju beweifen, baß bas Sljeater
um fo befferc @efd)äfte mad)t, je weniger cS bem @cfcf)inacf ber @ebil«
beten äugeftehf), fo war eine neue beutfdje Slrbcit über iBerlioj burcbauS
am ^talje. ©nnj abgefefjen baoon, baß jeber, ber ben ScbenSroman
bes iltcifters fetmt, es begreiflid) fitibett wirb, baß er immer wieber
neuer Xarftelluug teigen muß.

, r
9Jfcin Sebcit ift ein 9iomait, ber mid)

felir intcreffiert" ijat SBerlioj felbft einmal gefagt. Er ift fo fetjr 9toman,
baß man jid) eine niiditernc, gaitä uub gar fadjlidic, wiffenfdiaftlidje ®ar»
ffellimg biefeS SebeitS faunt tiorftellcn fanu. @Icid)Wol)l wirb biefe eines
lageS fontmen muffen, um baS feltfam berfd)Iungenc äÖefeit bcS 9JiatmeS
iu feinen legten Sriebfräftett gattj erfennen p laffen uub feine Stellung
in feiner Umwelt wie feine Sßebcutung für bie, bie nad) itjm fatnen, üöllig

flaräulegen. Stopp erjablt uns in einer burd)aus feffelubeu uub gefdjid'teit

Seife SBerlbä' Sebeit. Stuf bie SIBerfe unb ifjre S8efoubcrf)cif fommt er

nur bann unb wann ju fpredjen unb aud) ba ftreift er ifjre l)iftorifd)e Stel»
lung melir als baß er fie barlegte. Son einer 3lualt)fe fietjt er ab. Db ber
Sejer bcS fraiijönfctjeti 3)teifter§ Slrt am Sdiluffe ber Scftüre fidi gmtj
erfd)loffen ietjen wirb, ntbebte id) besweifefn: äöofil fcl)lt feiner ber ©tr'icfjc,

bie für fie bejeirijueub finb, aber es wäre eine bie 3J(ül)e IoI)iteube Slrbeit

gewefen, am Sd)lnffc bes SSanbes bie gan^e Summe Bon SSerlioj' geiftiger

uub tncnfdilidier 9(rt ju jictjen unb au iljr itadjäuweifeu, wie aud)
ber 9luSgaitgSpuuft beS »tele üöibcrfprüdje ^eigenben aöefensferus Bon
Scrlioä ber beredittgte Egoismus bes SünftlerS ift, beffen Betätigung
freilief) gaiy aubersnrtige §entmuhgen wie etwa Söagner erwad)fen finb.

Ein paar Eiuäeltjeitcu, bie mir bei ber erfreu Scftüre aufgefallen finb,

mögen liier s^Ial? finbeit. Sapp bietet maticrferlci ifceucS, fo ben fd)önen
Sif3t*!örtcf 106 uub bie Stfte ber [djriftftellerifdieit Arbeiten bon SSerliog,

ber fid) nietjt nur af§ .Sritifer plagen, fonbern aud) in ber Wiberwärtigen
Stellung eines fteuillctoniften fdjittben mußte. SSas icb fjauptfädjlid) an'
ÄappS Sdirtft bermiffe, ift bie ®arleguttg beS geiftigen SfätjrbobenS,

bem er mit feiner fünft entflammte, alfo ber jieuromanti'f im allgemeinen,
unb beS 3u l

a"Tncnf)ang§ mit bem um ein Qafjx älteren Victor ,pugo
(er wirb flüditig berüf)rt)"im befouberen. Ein fleines SBerfeben auf S. 135:
Sifät bat bod) nirijt, wie eS aus S'apps ®arfteltung fierauSgelefeu werben
tonnte, bie ganje Summe für bas SBonner ®cnfmal SSeettjobenS

famiiiengebradjt. Die Stellungnabme bon SSerliog gegen Sifät unb Söaguer,
SSagnerS Slburteil über Söctliog — all baS l)ättc ein Eingeben auf bie

füitftlerifdicu ©rünbe (bie p ben rein ntenfd)lid)eu unb nidjt gcrabc fdjönen
llinpfamen) nötig gemadjt. QSIatt abpleljuen ift fapp's S. 141 ge=

äußerter Sßorfdjlag, „gaufts Skrbammnis" aud) in ®cutfcf)Iaitb auf bie

franjöfifdien SSorte aufpfübren. S. 123 fiubct fid) im oberften Slbfage

ein argeS 58erfel)en ber ©ruderet, baS auf einem bem SBanbe beiplegenben
3cttel bätte in Crbnuug gebradft werben müffen: eine ßeile ift boppelt
gebrudt unb ein Satj gatt^ berftütnntclt wiebergegebeu. Sei es an biefen

91u§ftelfüngen genug. Qd) wünfeffe ber gut, freilid) pweilen bod) aud)

etwas breitfpurig gefebriebenen Slrbeit, ber ein atrOfattg (über Serlioj'

fd)riftftellerifd)c iätigfeit) unb äal)lreid)e Sfbbilbungen beigegeben finb,

biete Scfer, bie über bie großen Sd)Wäd)en beS 5J!enfcb,en Söerlioj feiner

fünft itidjt bergeffeu mögen. ®ie SfuSftattung bes 267 Seiten (unb 48
SSilbfeiten) ftarfen 9janbe§ ift wegen bes notgedrungen gewählten friegS=

papierS itidtt fo, Wie wir es gewöl)nt finb. ®e'r ®rucf'aber ift Mar unb fdjön.

W. Kogel.
*

9v 1 1 a n b S 3 l) n tt E f) r i ff p f) in b e tt t f d) e r © p r a d) e.

3m Serlage bon 9tütten & Soening in ^ranffurt a. 9JI. finb 1914 unb
1917 bie beiben erften 93änbc bes großen Stontaus Bon SR m a t n 91 I -

f a u b in einer guten beutfdjen Üeberfe|ung erfebienen. Sie unb ben
fpäter unb l)offentIid) balb folgcnben 2lbfd)iuß beS SSkrfeS wünfri)e id)

in jebeS gebilbetc beutfdje §aus. Sas SSerf beS ^ranpfeu? SJfein, baS
Jßerf beS aufrediten SRanneS, ber bie 3Baf)rf)eit fud)t, ber beutfdje Slrt

uub fünft liebt, ber fjunbert Sßroblemen nad)gef)t unb 3eocm , b er fitf)

il)iu unb feiner gewaltigen Sfrbeit empfäuglidfeii SinncS naf)t, mit reidjen

.viäubeu aus beut geiftigen SBefitje eines tiefen SKenfdjenfenners unb
WcenfdienfreunbeS, auS ber güllc aber aud) einer gewaltigen fd)öpferifd)en

fraft fpeubef, einer fraff, ber fid) ein bebeutfatnes lritifd)eS Vermögen
gefeilt. ES ift fein SHoman im lattbläufigeit Sinne, ben uns SRontain 9iol«

lanb gefd)cnft bat, ber pletit, bor bem kriege, Sefjrcr ber 3Jfufifgcfd)id)te

au ber Sorbonne war unb nun in @euf, auf neutralem SSbben, bas Eube
be§ mäimcrmorbcnben 9tingeuS Wartenb erfefjnt. ®ie SebenSgefcbidjte

beS beuffdien OTufifcrs Qofjann Et)riftopf) ift fein SBud), bas ber Sefer

baftig in fid) ()iuciufd)lingen bürfte, läßt eS ifju glctdi nidit los, wenn er
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fid) einmal fjineiugelefeu t)nt. SßJcr uid)t lefeu farat, wie bag äBerf gelcfen
werben muß, möge ihm fernbleiben. Sfber benfenbc ©Itern füllten gu
itjm greifen imb aug feinem Steidjtuinc fdjöpfett, ©rgie^er follten eg fid)

ju eigen machen, um aug feiner äöeigfjcit, SJtifbe unb fritifdjen ©djä'rfe
ju lernen, junge, bem S.wen entgegenftürmenbe SJteufcheu füllten in
it)nt tjetmifcfj 511 werben trachten. 28er fid) barmt flößt, baß 3tö(lattb ben
Seutfdjen f)ier unb ba nur mit fraitäöfifcbeu Slugcn fiefjt unb ®cl)Wädjen
feineg SBefeng nic£jt berbeeft, ift enttueber nid)t in'baS ÜBefcu biefeg ^gleich,

großen unb feltfnmcu SJudjeS eingebrungeu ober ift nid)t' tmftaube,
es ju begreifen unb bcSfjalb tttdjt Wert, cg'äu lefen. Ser Vorwurf, ben
Siollanb befianbelt, ift ein gewaltiger, ©ein §clb ift bag mufifafifdje ©euie.
Sein SBcfeit p crgrüubcn War bie Stufgabe. Unb fo begleiten Wir 3

:ofjauu

(Sbrtftopl) burd) fein ganzes, witö bewegteg Sehen fjinburdj bunt erften
bis 311111 lebten Sage unb erlernten uufcf'jmer, Wie ber Sicf)ter hier 3üge
aus SJcetboocug, bort aus äSagucrs. ©traußenS unb anbercr Sehen nnb
Sfrt beuufet unb feinen .Reiben ang'egtiebert ljat. Sfber baraus ift nidjt
ein buntes gtiefwerf cutftanben, fonbern ein Witubcrtam geformte? @e»
öäubc innerer (Sntwtcfelung, ein ©rstcljunggroman, Wie Wir in unferer
SJtuttcrfpracbe nur bereu 3Wei betitln: ©oetfjeg äBtlljetm äUeifier unb
Kellers ©rüneu Reinritt). Sag für Sag }et)en wir Sofjann Kljriftoptjs SBefen
fiel) bor uns entwictelu unb feinem giclc entgegettwaebfen. Sticfjfg 9Jtcnfcb»
lidjes bleibt il)m fremb. Situ SBiberftanbc ber SBelt entfaltet er fid), um
fid) burd) d)aotifd)e Stebel jur llarljeit butchäufämpfen. 28er fid) einmal
in bas Sjudj biucingefimbeu tjat, ber ftcfjt erftaunt bor bem sJteid)tum
lebenswatir gcfd)auter unb gebübetcr (Sbaraftcre, bie in irgcnbmefcEjc

«ejic^mtflcn $um .§clbcnbeg 28^rfes treten. Unb nidit minber erftauneu
wirb er über bie große (Sicherheit, mit ber Siollanb bie fd)WerftWiegen*
ben Probleme fojialer ober eff)ifd)cr Sichtung befjanbelt. SaS Sud)
fennt feine Uitflarljcitcn, feine ltnwat)rl)eiteu.

' SS ift unerbittlich in ber
Sogtf feines Aufbaues, in ber berblüffenbeu Srcuc ber ©har'artcriftii

feiner ©eftalteu, bereit feine einzige and) nur au einer ©teile ben ©ctjein
bes ©emachten erweefte. SlllcS lebt in biefem 28erfc, bie SJteitfdjen unb
bie Statur, in ber fic wanbeln. Seht fo, baß wir uns balb fetbft als lebenbigeg
©fieb ber Streife fühlen, bie fid) um Qotjamt tShriftopfj fdjfießen, baß wir
für il)tt ober gegen ihn 311m Parteigänger Werben muffen, ob Wir wollen
ober nidjt. (SS ift unmöglich, ben unenblid) reid)en Quljalt b'eS 28erfeg
aud) nur anbeutenb Wicbcrgeben 31t wollen. 31t feinem gelben gefjört

feine 3eit. 23cibe bat 9tolIanb mit ber traft bes Sidjterg, ber auf ben
tiefften ©runb ber Singe ficht, gefd)ilbert.

'

28ag bon SBeiltoj' 28erfen
gefagt worben ift, baß fie mehr uad) Seutfcfjlanb getjören als nad) granf»
reid), baS gilt bicllcid)t in uod) höherem SJtaße bon bem wunberbollen
S3ud)C ötollanbg, ba» ben bcittfdjett SJteifter greift unb berbcrrfidjt, ber
uubefümmert um bie SBelt mit nie wanfenber Sreuc gegen feineu ©eniug
bas unb nur bas fünbetc, wag in feiner SBruft lebte.

"
28. 9t a g e l.

*

28. Sf r n , Sie ©umblasen unb bie ©ntmidtuug ber SJtufif. (£. »edjer,
«reglatt 1916.

3)tt 192 ©citeu umfaffenbe Strbeit ift aug lobulären Vorträgen beg

SBerfafferg fjcrOorgegangen unb mag gar wofjl jur ©infitljrung in bag
©tubium ber 3Hufifgefd)id)te bietten, wenngleid) nidjt alleg, wag 31ron
fdjreibt, gelungen unb überfid)tlid), mand)'eg unflar unb inSbefonbete
ju bebauern ift, bafj bie Wiffenfdjaftlidje Siteratur, bie*bcr SBerfaffer be»

nutjt t)at, nid)t wenigfteng in iljren §aubtmerfcn angegeben ift. ®ie
Sarftellunggmeifc ift im ganjen anäiterfenneu. 28. a g e I.

*

©d)ab,rajabe, Oricr in brei Slttfäügen bon . . .7 Sidjtung bon ©erbt
b. SBaffemij}. HKufif bon SBernfjarb © e f I e S. ; ®reM0tasfen*$8erIaq,
a3erlin=3Mnd)en 1917. 18 Söll.

Da wir bag bortrefflietje SBud) bon Saffewilj, bortrefflid) trot3 einiger

35ebenfen, bie wir augfürccfjen ntufjten, unb bie rei^bolle, Wenngleid)
nidjt immer unbebingt anätterfennenbe SRuftf bon ©efleg bercitg aug»
füfjrlid) befbrodjen fjaben, genügt an biefer ©teile, ein Warm empfef)Ienber
§inweig auf ben auggeäeidjnet anggeftatteten bortrefflicfjen Slabier»
augjug beg SSerfeg. ^ pj . JB. 9c a g e l.

9tcue Maötcirinufif.

S]atiationen über e i n ; e i g e n e g S 1) e m a b u 9t i cfj a r b

$ß e ^. Verlag g-r. Siftner," Seidig. 4^ 4

®ag erfte MabierWerf beg bebeutfamen fDm^oniftcn, ber feine ©djßpfer»
traft bigfjer nur in Siebern unb in einigen ©fjören offenbart l)at, burfte

füglid) bie befonberc ©rwartung wachrufen, Wie er feine Slufgabe löfen
unb geftalten Würbe. Um fo freubiger mufs man bag Sefenntnig ablegen,
bag frier eine ernfte, umfaffenbe Strbeit pr SSeadjtung ruft unb fie in reidjem
SJtafje einzuernten würbig ift. Ung will bebünfen, bag f)ier ein neuer,
reiferer ©til pm Sid)te bcgct)rt. 28ag mitunter ein Wenig ju oerftimmen
bermoebte: bag allju SSiebere, garblofe — Ijier fdjeint eg gefdjtuunben
unb abgelegt, berbrängt burd) fdjimmernbe gütle unb weite Stiele. ®ag
friebfam fd)lid)tc Sfjema Wirb auf bie mannigfadjfte, immer fcffelnbc

SBeife umfreift unb beränbert, am einbringlidjften unb febönften oielleidjt

in ber brüten, fünften unb aefiteu Variation, unb beg $ianiften fjarrt

feine al!täglid)e Slufgabc. 2Be| betitelt fein SBerf „romantifefie" ^ariatio»
nett, unb cg liegt Wirfltd) — Wenn aud) nid)t burdjweg— etwag ©ebeitnnig*
bolleg, geiertäglid)eg barüber, Sraum unb Srois unb ©djerj. 9tur
mitunter betfnt fid) bie 93el)aglict)feit allju beutlid), Wie in ber fedjften unb
fiebenten Variation, Wo id) ibeber Slnmut, nori) ©djwermut ju finben
bermag. Ser ftetc Sluftieg, auf bem Wir bem Somponiften begegnen
bürfen, möge it)tn balb 31t einem ragenben, überfefjauenben ©ip'fet ge>
leiten, ju innerer unb äußerer ^rcitjeit! (£. S. ©d;.'

9Zeue ßieber.

ft a r 1 iö 1 e lt l e
,
Dp. 2(i. „9tie|sfcfje»Cteber" für eine ©ingftimme mit

Stlabicr. S3reitfopf & gärtet, Scip^ig.

9Jhtfifa!tfd)es Pjilofophiercu? Stein, 'etwag anbereg ift'g. SBot)l mag
eg Jiarl SSIct)te gclodt, gebräugt babeu, in Sonen nad) bem urbewujjten
Unbefannfett 31t fudjen, mit tljm 31t ringen, unb er finbet fid) aud) (in

bem erfteu Siebe) überrafdieub gut in bie Stimmung beg 5)id)terWorte§;

aber er berläjjt gar balb ben trotügen P)iIofopt)en, um bei bem Joelen
Stiet^fdje 311 bcrweilen unb befielt lebcubtge 9Jtetand)olie fudjenb, afjnenb
naefjättfittgett. iöei aller Sottmalerei b^rliert Siegle niemalg ben äufam-
meuljaug mit ber reinen SJtclobif. Sllle feine Sieber bergen einen Seil,

ba bie faugbare S.'ielobie firfi über bag SReä'itatibmäfjige ergebt, bon biefem
eingefdjtoffeu wie ein foftbarcS Meinob. Unb S3let)leg JJtelobif ift bon
Wunbcrfametu Steide. Sic Sieber, in benen eg balb ftrogt boll fid) immer
fteigernben Srojjes, balb wogt in träueufeudjtetrt ©efjnen, ^eugen alle

bon ouggcfprodieuer ^nbibibttalität unb ergeben ifjren ©cljöpfer in bie

9teib,e ber bebeuteubfteu Steberfompouiften unferer Sage. — r.

*

§ ermann Sred)Sler: Sieber für eine ©ingftimme mit ^iatto-

forte: SBerfc 28, 35, 38, 48, 50, 54. Stieg & (Srler.

(Sg ftttb 25 Sieber, welche tu biefen 6 §eften äufammen enttjalten finb.

Sa bie Onusäableit fidi weit berteitcu, t)at man e§ bei §. Sredjgler mit
einem Stebbcrtoner ,311 tun, ber nicht nur gelegentliche Sfrbeit berricfjtet.

28ag nod) met)r wert ift: matt befommt ben ©tnbruef, bag bem Sompo«
niftcu feine Sieber öetv,eitsfacl)c finb. ©ine Wotjltuenbe 5reunblid)feit

fdjeint mir baS öaubtiuerfiual ber bortiegenben ©efänge ju fein. SBenn
Sieber meift fo fompoutert werben, bag 'ib,uen bie SDtufif angepaßt Wirb,

fo gibt es glücflidterc Staturen, bie es berftetjen, bie SJtufif aug bem Sejt
IjerauSjuboleu. 3u biefen Staturen barf man Wol)I Srecfjgler — er lebt

in SSrcmcu — redjnen, er gibt fidi berftänblid), nidjt fdjwerfällig, fpielt

aber aud) nidjt ben gntfagungsbollen, inbem er eS nidjt auf eine fünftlidje

©infadjfjeit abfieljt, bie im ©runbe bodj nur bom SJtangel an Sßfjantafte

Ijerrüljrt. SJian glaube nidjt, bafj ein Ueberfiujj an Stebern jener ©attung
Ijerrfdjt, bie faft nodi meljr fürs öauS baffen, als für ben fjeutigen Son»
äertfaal. 3aljlen beweifen niefit immer, fie lügen aud). SBir bürfen frot)

fein, wenn aus beu Stößen 0011 CSinjelgefängen, bor bereu Slugwafjl ficö

ber SJtufiffreuub ratlos geftellt fiefjt, fotebe Sieber Wie bie Srecfjglerfdjen

fid) abbeben. SJtatt itct)me fidi biefer Stüde an, fie Werben bag ©ntgegen-
fommen, welcljcs mau ihnen beweift, rechtfertigen. SI. ©tfenmann.

* •
*

Uttfccc 2Kufif6citogc. äBir bringen bte§mal ein ^rälubium gut
S6cifjnad)tgfeier bon ©. S u d u e r (SJtündjen), bem im nädjften ^efte
äroei Sßeifjnaditgliebcr folgen werben. Sucfnetä ffombofition Wirb obne
grage Seilnahmc unb SBibcrfbrud) finben. Qene bon folchen, bie gerne
ernfteu 3?erfudieit folgen, auggetretene 53fabe ju metben, biefe bon benen,
bie oljue bie üblidic Stuftnadjuug ber „aBeifjnacbtgftücfe" nidjt augfommen
p föunen meinen. Serlei feidite SatonWare aber mödjten Wir au§ ber
Beilage ber St. SJt.=3tg. gauj auggefdjaltet roiffen. SBag Sucfner mit
ber auf ben erfteu Slid fidicrtidi niefit ganj eingängigen unb trofsbem
feine 3tätfel aufgebeubeu Schöpfung gewollt fiat? 3tun, er bat ein 93rä«

lubium über beu (itjoral „5gotu Gimmel fjod)" fdjreiben Wollen, beffen

gorm biefe ift: 1. Seil: C dur. Sbema a. 2. Seil: Sonifd). Sfjema b.

3. Seil: E dur. Oben Sfjema a, unten Sfjema b. 4. Seil: C dur. Oben
Sfjema b, SJtittctfttmme Sfjema b. SStll ber Spieler burdjaug eine poetifdje

Qbee für bie nur aus Sltufiffüfjlen geborene Sonfcböpfung tjaben, fo äiefien

Wir mit Einwilligung beg Somponiften bie folgenbe (aber an ben paaren,
wie ber benfenbe unb füfjfenbc Spieler raf'dj begreifen wirb) fjerbei:

1. Seil: Sie ,£urten auf bem gelbe. Ucbergang nad) E dur: ßrfcfjeinung

ber ©ugel nnb beg Sidjteg. 2. Seil: ©efang ber (Sngel. 3. Seil: Sic
§irten Wanberu äur & rippe. S31öfelidjer eintritt bon As dur (ber in SBatjr»

fjeit nur aug btjnamifcfjen ©rüitbcu erfolgt): angetjaltener SItem beim
Sfnblid beg (ärlöfers. 4. Seil : ©efaug ber ©ngel unb §irten. Sflleg bieg

ift freilich bon beut foitbcittiouelleu Sone, ber fattfam befannt ift, ber»

fdjieben. Slber gcrabe bas freut ung. — SBtt bemerfen nochmafg, bag
bieg „Programm" uachträglidi ber Sfrbeit angepaßt Worben ift. Ser
Spieler möge berfucheu, fiel) beu ©efjalt ber fctjön aufgebauten unb wir»

fuitggbollen ffompofitiou otjue bie „erflärenben" SSorte ju bermitteln.

äBem fie nidjt beim erfteu SJtale eingeht, ber fpiele fie mefjrmalg. Sedj«

nifdj fdjWer ift fie nicht, Wenn aud) hier unb ba etwag unbequem^ ju
greifen. Sag fommt fidjerlidj bafjer, baß fie Weniger pianiftifdj aK
ordieftral erbadjt ift.

Sur freundlichen SBeaätung!
®ie burch rotci>ttge 3ntereffen beä SSatcrtanbe« ttebtngten QSer-

feftr^Derpltniffe bringen e$ mit ftc^, ba# wie bei anbeten 3eit-

fdjriften fo aud) bei unferer „9?euen ,

3)curtl--3eitung" bie 3ufteKung
ber einzelnen Jpefte an bie "Sesieber ft^ gelegentlich erbeblicf) »er-

jögern muf^. ÖBir bitten unfere £efer, bieö gütigft ju berücfftcr;tigen

unb »on 93efd)toetben abjufe^ctt, benen abjubelfen ber Verlag
wie bie "Suchbanblungen aufjerffanbc finb.

3)er 3)et(aa 5tt „SJleuen iöluilf-5efluna", ©tutloatl.

6tt>lu# bei blatte« am 17. Stooember. 2lu«gabe biefeg Jöefteä am
29. ^ooember, bei näcbften Äefteö am 13. ©ejember.

gjetottttootatc^cr 6*tif«eifer: "Jirof. Dr. SBirtSatb SJaget in etuttoart. — ®ruct unb Verlag »on eart Stüntnoer in etuttflart, Wotebüfelflrage 77.
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Sur Staat Der ©foöienparftforen.
3ufunft3boffmmgen unb 9[öünfd)e eineä SWuftffmmbeg. 93on Dr. Otto Gftmel (pvaQ).

ier britte Srieggroiuter tiefe utig eine ©rofetat beg
' bcutfd)en SJtufifberlagg erleben. SBabrenb bie befreit

jungen Slrbeitgfräfte' an ber gront freien, bringen
bei rebugiertem Slrbeiterftanb unb erftedtid) W-

f)öbteu Soften 23reitfoüf & gärtet unb Uniberfat=(Sbition
eine üon Sgnag griebmanu reüibierte überfidjttidje Stuggabe
ber bebeutenbften SHaüierroerfe bon Sifgt auf ben Warft. (Sine

nod) tiefer fd)ürfenbe, üon (Smil Sauer rebibiertc ?Iuggabe
in 10 SSänben befeuerte ung bie (Sbition Peterg, bie überbieg
nod) bie Drgetoerfe üon Straube rebibiert erfdjeinen tiefe.

llnfere geinbe, bie ben beutfdjeu 9)?ufifbertag am liebften

aug beut getbc fdffagen mödjteu, merbeu — fofern eg itjuen

itrre djauütuiftifdjen (Müfte geftatteu — in griebenggeiten
uidjt umbin fönneu, bie üert)afeten beutfdjen Vluggaben p,uv

ftanb su nebnten unb gu fehen, bafe fie bog uid)t nad)mad)eti
tonnen. 3)a§ nur nebenbei.

2)amit tourbe ein tangjätruger SBunfd) einer ftitten, aber

grofeen Sifjt=©etneinbe erfüllt unb aud) Diejenigen, bie eg fid)

berfagen mufeten, bie teueren Drigiuatauggaben angufdjaffen,
finb in bie Sage berfefct, ben Qcbelgebatt ber Sifgtfdjen äRufif
auggufoften. 2>ie neuen 2luggaben Mafien überbieg ben SSor»
teil, bafe fie bie roenige ©üreu bon bem SBeigen auggefonbert
fjaben unb nur bag SSefte bieten, mag ber äfteifter alter SKeifter

beg SHabierg für fein getiebteg ^nftrument gefdjaffen fjat.

©ar-mandjer, ber fid) in biefen I)arten Prüfungggeiten nad)
einer Sröftung fefntt, niandjer ber üietteidjt untfonft bei ^l)iIo»

fobf)ie unb Religion nod) Sroft gefudjt ^at, toirb fid) bom
Sämon ber SJcufif, roie ßifjt bon 3?ubinfteiu genannt tourbe,

in bie t)öd)ften .^öfjen ergeben laffen, in jene reinen 65efitbe,

in benen nur bie Siebe roaltet unb fo mancher toirb mit Sifjt

„an einer Quelle" fi^en, ^etrarcag ©efängeu laufd)en unb
©Ott in ber ©nfamfeit tob^reifen. 9lud) ber, ber fid) an fein

Sogma binbet, loirb gern ben £öneu taufdjen, mit beueu
Sifät, biefe tiefgtäubige eijrtftugnatur, ben SBeg gu @ott fud)te.

S8ietteid)t fein Sieffteg unb @d)önfteg b,at Stfjt in feinen grofeen
ßt)or= unb Drdjeftenoerlen niebergelegt. ®a mag benn tvoty
ber SBunfd) anggef|)rod)en roerbeu, bafe aud) bag eine ober
bag anbere feiner grofeen Drd)efterroerle, eine ober bie anbere
ber Steffen ober eiueg feiner Oratorien in billiger Partitur«
auggabe erfd)einen möge.

^d) tjabe in meinem Sfuffa^ „
sJJcoberue Partituren gum

«ßriöotftubium" (91 m.^Q- bom 1. 9J{ärs 1917) bie gor,
berung erhoben, bafe Verleger, benen eg um einen mettereu
3(ugbau ih,reg «ertageg ju tun ift, äunädjft unfere grofeen
SSotfgauggaben, bie SBagnerfdjeu D|)ern^artituren in grofeent

Format §u bittigen ©tufeutoreifeu tjerauggeben mögen. 2)iefe

§orberung mag manchem, in 2tubetrad)t ber grofeen ,s>r=

ftettunggfoften atg unbillig, trenn nid)t gar ^tjantaftifcf)" er-

fd)tenen fein. $afe fie fid) erfüllen täfet, unb gtoar auf eine

f)öd)ft befriebigenbe Strt unb SSeife, Ijat bie (Sbition ^eterg
mit ifjrer neuen Stuggabe ber Sriftan- unb SReifterfinger-

partitur (6. 3421 unb 3448) beroiefen. ^d) fann eg mir
•md)t berfagen, bei biefer (Megenrjeit nod)mafö auf biefe

Ausgaben ^injutoeifett, weit b^ier ein SSeg getoiefen mürbe
auf bem fid) nod) grofee Stufgaben • bottbringen laffen. m
ftd) bie girma ^eterg entfdjtofe, in ii)re SReifterauägobcn aud)
bie ä)to|terfinger^artitur aufzunehmen, ftanb fie üor bem
Problem, eine ber umfangreid)ften, bietteid)t bie umfang»
retd)fte Dpernpartitur SSagnerg in ein t)anblid)eg gormat
3-u Reiben. %m gormat ber big je^t ebierten Partituren j. 33.

ber Dtiemmerfe bon SWojart unb ©tue! tua'rc bie Partitur
ber äJceifierfinger 51t einem unförmtid)eu 93anbe angefdjtuoilen.
®a§ 2afd)enformat geitigte bie fattfam befannten, in meinem
Sluffatje gerügten 9cad)teite, bafe bietjeitige partiturftjftemc
auf gtuei ©eiten berteilt tuerben müfeten. @o toätjltc nun bie
girma peterg einen fflfittettoeg. (Sie griff p bem befannten
Dftabformat ifjrer Mabieraugpge unb tiefe üon ber gtrma
^Röber ben ^eubrud ber Partitur auf befonberg feinem bünnem
parier tjerftetteu. ©0 ift eg gelungen, in %toei gierticfieu Dftab-
bänbett, bie pfammen 822 ©eiten uinfaffen, bie ganse unv
fattßretdje Drdjefterpartitur ber äJfeifterfinger unterzubringen.
®er I. 58anb enthält ben I. unb II. Wt, ber II. $anb ben
3. Sfufpg. ®er ®md ift präjig, überfid)tl'id) unb bem 9luge
aufeerorbenttid) tüob,Ituenb. 2tud) bie ©nfembtefgenen, bie
jum ©d)tufe beg II. Stfteg 28, §um @d)tufe beg I. gar 30 Beilen
aufmetfen, tjaben auf einer ©eite pta| gefunben, fobafe
ftd) biefe 2luggabe fetjr gut §um Partitur f p i e I eignet. SJtit

btefem beuttid)eu, gierltc^eu ©tid) I)at bie girma Köber
lüteber einen gtän^eubeu 93etueig ibrer aitfeerorbenttid)en

Seiftuuggfäbigfett erbraebt. 2Bie boraugpfeben, tjaben biefe
neuen 21uggaben einen ungetüöfjntid) grofeen Erfolg errungen,
fobafe bie girma peterg, mic fie mir mitteilte, beabfiä)tigt,
nod) weitere Orjerntoerfe SSagnerg in biefer gorm l)erau§=
pgeben. SBir fönnen biefeg Üntemebmen nur mit unferen
berjticbftett Sßünfcben begleiten.

Stufeerbem finb in ber ©b. peterg ((£. p. 3422) im grofeen
Format ber @r)mpf)onie=2tuggaben in einem S3anbe bie tn=
ftrumentationgted)nifd) interef'fanteften «orftiele gu SBagnerg
58üt)uentoerfen erfd)ienen, unb gmar bie gu 2annf)äufer,
Sofjengrtn, äJJeifterfinger, parfifat, Sriftan unb Sfolbe mit
anfdjtiefeenbem „Siebegtob ^fotbeg". 2lud) bier liegt ein
mertbotteg ©tubienmaterial gu erftaunlid) biffigem preig
(3 m.) bor, bag ingbefonberg gu Ief)rretd)en dergleichen
Ijeraugforbert, toie Sßaguer bie Drdjeftration g. S3. gur $eit
beg „S:aunl)äufer" I)aubt)abt unb tote er eg berftanb, fie immer
mefjr gu berfeineru big gunt „Sriftan" unb „parfifat". ®em=
gentäfe berfd)iebt ftd) aud) bag parttturbitb. Pon 2annl)äufer
unb ajcetfterfiuger an mit ber gtüeifad)en £>otgbIäferbefe|ung
berbtelfad)t fid) immer metjr bie gat)I ber Stäfer, big fie in
ntand)eu btjnamifcfjen §öbepunften beg Parfifat»Porfpieteg,

g. 33. ©eite 109 beg Dnüertürenbanbeg mit 20geitigen ©t)fte=
men (!), gange ©eiten üotlfommen in Slnfprud) nehmen.

Sd) glaube nameng einer grofeen Sifgt=@emeinbe gu fpred)en,
tnenn td) ben 2Bunfd) laut merben taffe, bafe fid) unfere SSolfg»
auggaben entfepefeen, aud) bie grofeen Drd)efterroerfe Sifgtg
tn borbtlbticfien grofeen SXuggaben ber 91tlgemeint)eit gugängtid)

«
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gu madjen. (£§ toirb biete SSereljrcr ber Sifgtfdjen 3)cufe geben,

bie ben SBunfcb Ijegen, neben ber SBagnerfdjen aud) bie Sifgtfcbe

Drd)efterbel)anblung an ber Quelle, b. h. auS ber Partitur

fennen gu lernen. 2lud) I)ier fönnte man g. 35. für bie frjm-

phonifcheu Sichtungen jenes Dftabformat pm 9Xu§gangS-

punft nehmen, in beut bie frjmphouifdjen Siebtungen guerft

bei Sreitfopf & Härtel erfchjenen unb ba§ fiel) bei bot pe
terSfchen PartiturauSgaben glängenb bewäfret bat. ©neu
Anlauf gur Popularificrung bon SifgtS Dratortenpartituren

hat ber SSerlag Mrhut mit ben flehten PartiturauSgaben bon

„ßljriftuS" unb ber „Segcnbe bon ber heiligen (Sltfabetl)"

gemacht Ser ©tief) ift aber berart augenmörberifd) Hein

aufgefallen, baf; fid) biefe 2luSgabeu faum btel greunbe er

werben bürfteu.

SSemt ich auf biefe PartiturauSgaben in großem Format
fo biet Sßext lege, fo gefd)ielrt eS auS folgenben ©rünben.

Sic heutige M)mpouiftengeueratton l)at fid) in fteigenbent

Tla\]C bom Mabicr ab unb bem Grdjcftcr gugewenbet. (Seit

SSagner ift bie Drd)efterbel)anblung immer mehr berfeiuert

werben. Scan erwartet faft bon jebem Mnuponifteu, ber

für Crdjefter fehreibt, er werbe neue Mangfarben bringen.

ÜJcur ift fein .ßweig ber MnnpofitionStcdjnif fo fchper gu er«

lernen rote bie Qnftrumentation. ® flibt berühmte Mmtpo«
nifteu, bie fie ihr Sehen lang nidjt erlernt haben. $d) erinnere

an Schumann, ber in ber fflcifcfjung bou ordjeftraleu Mang«
färben feine befonberS glücfu'dje fcanb Ijatte, unb an Peter
liomeliuS, beffen SJceifterwerf „Barbier bon Bagbab" mel)r

als eine ^etoud)ienmg über fid) ergeben laffeu muffte. ®er
ibealfte SBeg, bie Drdjcftratiou p erlernen, Wäre ber, als

Sirigcnt eines großen DrdjefterS au ber fpanb ber Partitur

ade Sonfarben analijfiercu p föuueu. Bon ber 91ualrjfe fütjrt

bjer ber fid)erfte Pfab pr Srmthefe, pr Crrfinbung neuer
Üonfarbcn.

9tber wie wenige haben baS (Wüd, fid) nach £>eiv

genSwunfd) als Dirigent eines guten MmgcrtordjeftevS be-

tätigen p. tonnen. SBiebiet Sirigeutenbegabungeu liegen

auf fanget an (Gelegenheit pr prattifdjen SluSübuug brad)!

9tud) bie Saufbabu eines Dperubirigenten führt nidjf immer
pm gewünfehteu gicle. Slbgefchen bon ben gälten, Wo nei«

bifd)e Mrflegeu einer fid) entwicfelnben Begabung ben SBeg

berfperren, ftellt fid) baS fd)ted)te Sfotenmaterial bielfad) als

.•ginberniS bar. Bon mobernen Operetten werben überhaupt

feine Partituren herausgegeben. Ser Dperettenbirigent ift

bal)er genötigt, auS einem für SuifführungSgwecfe mit

ftrumentationSbegeidpungen berfet)enen MabierauSgug (ßon«

bueteur) p birigieren, rooburdj it)tn mandje §einl)eiten ent«

geben. 2Iud) ber Opernbirigent roirb mandje ftaffifd)en ©friel«

ofjern lieber au§ einem mobernen überfidjttid) gebruefteu

iHabierauSpg birigieren, al§ au§ einer fd)ted)t gefd)riebenen

Partitur, in ber fid) fo unb fobiele Vorgänger mit @trid)en

unb anbereu S3emerfungen bereroigt f)aben. SSIeibt nur ber

9Iu§roeg, at§ guhörer in guten Drd)efterfon§erten immer
unb immer loieber an ber §aub ber Partitur ba§ ßaletboffo).!

ber roed)fetnben Mangfarben p berfolgen unb fid) einpprägen.

iöefonbers intereffante gühmngen einzelner Qnftrumente

unb ^nftrumentalgrufjfjen motten überbie§ am Mabier nad)«

geprüft werben. ®ap eignen fid) aber nur Aufgaben in

großem $ormat, niebt bie fteinen, bie faum aufgefd)Iagen

pfammenftatopen.

SBir ftet)en gegenwärtig im geidjen bon Beratungen

mafigebenber Greife, bie einen engereu 3uf
ammenfd)tuB

ber beiben 3entraimäd)te tjerbeifüfjren wollen. 6§ Wäre

bringenb p wünfdjen, wenn biefer engere 91nfd)Iu^ ber beiben

9fad)barreid)e aud) bem S3ud)= unb S)iufifalienl)anbel Defter»

reid)§ pgutc fäme, berart, ba^ gewiffe hemmenbe SSefüm»

mungen, bie nod) immer bem 2tu§taufd)e bon ©rgeugniffen

be§ si?ufifalienl)anbel§ im SBege ftet)en, fallen gelaffen werben.

3)ringenb beratungS» unb reformbebürftig ift bie Sßalutafrage

.

2>a§ ©ntgegenfommen, ba§ man l)ier an ben Jag legen Würbe,

würbe fid) reidftid) lofmen, wenn ber 2Ibfats 3. S3. ber neuen

billigen partiturausgaben ber girma Peter3 in ben öfter*

reid)ifcf)en Sanben fid) bebeutenb lieben Würbe. Ratten einmal

bicfe'Sdjranfen, bann werben wir in Defterreid) alle ^Reform»

Partitur=2tu§gaben, SBagnerfdje unb Sifjtfdje Drd)efterwerfe,

p benen bie neuen peter§au§gaben boffentlid) ben Slnftoj^

geben werben, mit $reuben witlfommen beifjen.

9KifteHen w 9Jlufifgefd)icf)(c.

93on Dr. <5Het>nd)' <23e£n, ®irettoria(--'21ffiffenf unb

^rioatbojent.

II. Sltttile ©o^)))cl6cfc^tt«9Ctt.

^ir fab^en in ber borljergefjenben ©tubie, ba^ bie

Iß Suren meift paarweife gefunben würben, unb
ba^ bie beiben (Stüde be§ PaareS bann ftets

genau gleicfje (Stimmung baben. ©ie gefjören

alfo ^weifeßfrei paarweife pfammen. 2>a§ Problem ift

oft unb leibenfcbaftüd) erörtert, ob bie Suren, nun ein«

ftimmig ober p^eiftimmig geblafen worben finb. S)ie ©rünbe
für unb gegen bie eine ober anbere 9Jcögüd)feit finb pnäd)ft
natürlid) f)t)|3otl)etifd)er 9totur. ®ie urf')prünglid)e Sßeranlaf«

fung, ein ^nftrument boppelt p befe|en, ift ber Sßunfd) uad)

Sßermebrung ber Sonftärfe, unb bei gän^lid) borurteifötofer

93etrad)tung Wirb bie fjaarfdjarf gleidje ©tünmung ber Suren«
paare pnäcbjt aud) pr Annahme be§ einftimmigen ©pieleS

füt)ren muffen. (Sbenfo flar aber ift aud), baf? im Steife einer

fo boben SJJufiffultur, wie fie ba§ Jßortianbenfcin ber Suren
unö berrät, au§ ber urfprünglidjen ©inftimmigfeit I)ier fet)r

leid)t bie 9JJel)rftimntigfeit entfielen fonnte. ©in einziges Mal
finb ti Suren fo pfammen gefunben worben, baf; bie Ver-

mutung naheliegt, biefe (i ^nftrantente I)aben einft ju einem

©a^ gehört. 5)iefe 3 Surenpaare ftimmen nun nid)t alle gleid),

fonbern teils in C, teils in Es, alfo einem ^nterbalt, baS p
allen gelten at§ l)armonifd) empfunben loerben wirb unb

in ber primitiben SSoIßmufif aud) am erften in biefer SJolle

borfommt. per liegt bielleid)t ber einige fonfrete Beweis

für 3)cel)rftimmigfeit iit ber Surenmufif bor. ®af5 nid)t nur

immer jwei Suren einen bollen ©a| auSmadjen, geigen aud)

bie borgefd)id)tlid)en, ben Driginal«Suren gleitfigeitigen Reifen«

geidjnungeu an ber ßüfte bon BohuSlän in ©djweben, bie

einmal 4 Suren in 2 paaren barftellen.

3)te Suren finb ^nfttumente beS (SötterfuItS, baS muf;

febem unweigerlid) feftfteb,en, ber jemals einen Surenton

gehört hat, benn biefer. weidje, runbe Mang ift in ber ©d)lad)t

unbenfbar. ^m Mtltgebraud) aber finb aud) in auberen an«

tifen .Kulturen bie Sttftrumente mefjrfad) boppelt befetjt. @o
aud) bie Ijebräifchen jempeltrompeten, bie 6 f) a j j r 1

1),

bie 4. SRof. 10 genau befchrieben werben in ^erftellung wie

Verwenbung. ©ie finb in ber ©efdjid)te beS Snf^umenten«
baueS aufeerorbentlid) intereffant. SBähjenb alle fonftigen

antifen trompeten gegoffen finb, h,ei^t eS l)ier: „trompeten
in getriebener 2frbeit"; ba§ SUaterial ift ©über,
baS fonft int gangen Slltertum nidjt für trompeten berwenbet

worben ift (nur bie griechifd)«römifcfje ©cbalmei, ber aulös,

wirb oftmals auS ©über gefertigt), lieber bie SSerwenbung

ber ßhapgroth unb bie Bebeutung iljrer ©ignale gibt bie

Bibelftelle gleichfalls genaue SluSfunft, wir erfahren hier, baf;

bie ©ignale mit einer trompete eine anbere Bebeutung Ifatten

als bie mit g w e i e n. SaS füfjrt unS bielleicbt einen ©djritt

weiter. 9Jtan Wirb bod) faum annehmen wollen,, bafs bie

Unterfdjeibung allein in ber Sonftärfe beftanben fjaben .follte,

bie bon fo biel $ufälligfeiten, ^n -jjiSpofition beS Bläfers,

bem ^uftattbe.ber Suft, ber ©tärfe unb Sfichtung beS SBiubeS

u. a. m. abljängig ift. S)ie ©ignale waren alfo berfdjieben,

unb ber @d)lu| l)at nichts ©ewaltfameS, baf; I)ier bem ein-

ftimmigen ©ignat mit nur einer trompete ein gweiftimmigeS

mit beiben gnftrumenten gegenübergestellt ift.

®ie beiben wicb,tigften ©ignalinftrumente beS römifdjen

leeres waren bie gerabe %u b a unb baS gewunbeue E r n u,

baS gro^e §orn, bon bem in Pompeji mehrere ©jemplare
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gefunbcn iporbeu finb, nad) betten an mehreren Stellen (fo

outfi in 9Mng für baS 9fömifc^germanifche (SentraMöhifeum
burcf) bie Herren Hofinftrumentenbauer ®ebr. 21Ieranber)
getreue 9?achbilbungcn Ijerqcfteltt tourben. Siefe Hörner
nun ftnb, tote fotoobl bie Sarftellungen tote bie römifdjeu
SJttlttärfchriftfteller bezeugen, ftets ben ^elbgetcfjeu beigefetlt.

Sie #elbgetcr)en beS römifcfjen Heeres aber, bie Signa,' emp-
finden gottäfjnliche SBerefjrung in eigenen Heiligtümern, bie
Gornua f)aben alfo gleichfalls* ben &ang bon gnftrumenten
beS ©ötterfulteS. Sie erfcheinen tote Suren uub Ghagogroth
niemals allein, fonbern ftets in ber 3)tef)rgaf)l, meift paartoeiS,
auf beut StajanSmonument bon Slbamfliffi in ber Sobrubfcha
fogar in b reifacher Befehung. Ob fie ein* ober metjrftimmtg
geblafen tourbeu, entgiefjt fich böllig uuferer Beurteilung, ba
letber auch, bie 37cilitärfd)riftftet!er über biefen ^unft fchtoe'igen.

SaS Gontu ift feine römifdje Grfittbung, fonbern ohne 55er-
änberung bon ben Gtrusfent tjer übernommen, beren SOJuftf-

leben eine anerfennenstoerte ,<pöl)e gehabt haben inufe. 3u
ber etruSfifchen äflufif toirb nun baSGornu feljr oft mit beut
Sttuus gufantmen üertoenbet, ber furgen «geraben trom-
pete mit beut fjafenförmigen Sdiallbedjer, aifo eine gorm,
bte roorfl nid)t anfällig ber fce§ bebräifcfjen Sdjofar eutfpxicbt,
benn aud) bie ßtrusfer finb Semiten uub auS Stfien ein»
getoanbert. Sßon biefent ^nftrument ift in einem etruefifcfjen
©rabe nun aud) ein tabelloS erhaltenes Original gefunben,
e« ftef)t in g. Sie römifdjen Horner auS 5ßompeii' ftintmeu
nun genau eine Oftab tiefer. Surfen toir bei beibert eine
Wormalftimmung annehmen, toaS mettjobifd) für biefe $eriobe
fef)r toofjt ftattbaft ift, unb ferner öorauSfeben, ba& bie un-
muftfalxfchen 9?önter mit bem §oru aud) feine Stimmung
oon ben mufifalifdjeren Kad)bam übernommen haben, fo hätten
mir einen intereffanten Beleg für eine Btoeiftintmigfeit im

f t a b i u t e r b a 1 1. Siefe printitiöe gornt ber ^oltjphmtie
ift im Altertum aud) fonft uid)t feiten. S8ie bie mufifalifdjen
l'lntoeifungen in ben lleberfdrriften ber ^falmett geigen, tourbc
baS Oftabinterball in ber Ijebräifdjen Shtltmufif' gern ber-
tnenbet. 2Bie 0?iemann übergeugenb bargelegt fjat," toar baS
griechjfcfje Saiteninftrument SJcagabiS, baS mit ber $efttS
ibentifd) getoefen ift, gmeichörig bergen toie eine SJfanboIine,
bod) ftimmteu bie Saitenpaare nicijt auf ben gleichen £on,
fonbern im Oftababftanb.

Stocf) einmal begegnen uns bie geraben trompeten in bop-
pelter Befehung, in ben gelSreliefS bon £af-i-Boftan im
3ran aus benx greife ber faffanibifcfjen fünft. Hoffefte eines
orientalifcben @rof]en finb ja fo gut toie Hanbluugen bcs
©ötterfulteS, unb barum toerbcu aud) biefe Srompeten bop-
fielt geblafen.

@ang befonberS intereffant ftellt bie grage ber 3)cef)rftimmig-
feit fid) bei ber gamilie ber antifen di o f) r b 1 a 1 1 i n ft r u -

m e n t e, bie toir fjier, alter fd)led)ter ©etoohnbeit ber $t)ilo-

logen folgenb, einmal unter bem Sammelbegriff „flöten"
gufammenfaffen toollen, obtootjl gerabe für unfere Spegial-
frage feines ber Snftrumente biefen tarnen berbient. GS
liegt aber in ber 5lrt beS bei biefen Songeräten bertoenbeten
Materials, baf? toir bie genauere Maffifi^ierung ber gatjlreidien

Stjfien unb ginjelformen r)eute bergeblid) berfud)en müffen.
?lm meiften toiffen toir nod) bom gried)ifd)-römifd)en aulös,
ber jtjlinbrifdje Bofjrung mit Sof3fielrot)rblatt tjatte. Sie
antifen „glöten" »erben nun ttad) altorientalifcbem Sßorbilb

meiftens bofjfielt bon bem gleiten SSIäfer gezielt. Bei ber
3äf)igfeit ber ft'tnftlerifdien Srabition int Orient finb toir

berechtigt, bie fjeute bort geltenben Quftänbe rüdtoärtS auf
bas 2(ltertum p übertragen unb tfaben barin t)od)toiIlfommenc
Hilfsmittel.

Sie borberafiatifdien Sofjfjelflöten müffen bwerft für unfere
fragen au§fd)eiben, ba baS Sftaterial nod) feinerlei 2(nf)alt gibt.

9Jcet)r fönnen toir bon ben ägt)pttfd)en ^nftrumenten biefeS

%t)pu§ fagen. Sa§ 9?il(anb fannte 2 ?(rten bon Sof3f)elflöten,

bie eine mit lofen, bie anbere mit feftberbunbenen (Singe!-

rotjren. 5ßon biefer letzten Slrt befifet baS Berliner SJcufeum
ein tobeltos ertjalteneS^Stücf, beffen Seile burcf) 2öad)§ unb
Binbfriben feft anfammengerjalten toerben. Sie Söcljer fi|en

bei beiben au genau ben gleiten Stellen, alfo tourbc biefeS
^nftrument ofjne jeben Stoeifel unifono gezielt unb bte $er-
bofjfjelung ber SJofjre biente lebiglid) ber «erftärfung beS
SoneS. Bei bem £t)tj mit lofen ©naelrotjren liegt bie Sacfie
attbers. %n ben Sarftellungen finb beibe etotjre'oft ungleid)
lang, unb gtoar pflegt baS linfe baS längere, alfo tiefere 31t

fein. ?lud) beim Orientalen ift bie rechte H<mb gefd)tneibiger
als bie linfe unb toir bürfen annetjiuen, ba^ bei biefen Süffel-
inftrumenten bie SJcelobiefüfirung ber rechten fianb sufam,
toährenb bie linfe bie Begleitung ausführte. Samit tun toir

einen Blicf in baS h,arntonifch,e Softem ber alten 2{egt)fjter:
toäh,renb bie griedrifdie 3)?ufiflef)re bie Begleitung ber Ober-
lage zuteilte, liegt biefe bei ben ?(egt)f>tern toie bei uns unten.
Siefer Sdjlufe finbet eine toillfommene Beftätigung in ben
heutigen ^erh,ältniffen. Sie 9trgt)ul bes fjeutigen Straberg hat
ätoet ungleiche 9M)re, unb aud) tjter t)at baS fürjere bie 50celobie-
lödjer, bas lange bie feftftehenbe Borbunbegleitung, ben
„obftinateu Baf]".

$h,rt)gien, baS Stammlattb be§ orgiaftifd)en fulteS ber
Irjbele, ber „großen SKutter", h,at in bem ein mos eine Son-
berform ber Sofjpelflöte gefdjaffen, urffjrüuglid) lofal, oll-

maf)ltd) aber im gangen Untfreis ber flafftfd)en fultur ber^
breitet: baS eine 9?of)r (nach, Sarftellungen unb Schriftfteller-
angaben baS linfe) erfjielt eine Stürze in ©eftalt eines fjafen-

förnttg nad) oben gebogenen BedjerS. Mt ber Berlängeruttg
ber einen Suftfäule ift otjne weiteres bie ^toeiftimmigfeit
gegeben. Sie atttife Srabition gibt beut red)ten 3Jof)r nur
1 Sonlod), bem linfen beren 2; feljr tonreid) ift ber ($lt)mos
alfo mäjt getoefen, felbft toenn bie Qä^l ber Söne burd) mef)r-
fadieS Ueberhlafen multipliziert tourbe, toaS auct) beim Soppel-
rotjrblatt nid)t nur möglid), fonbern nad) eintoanbSfreien
^eugniffeu antifer ^ad)fd)riftfteller aud) burch,auS gebröud)lid)
toar. l>(btoeich,enb ift baS ^nftrument beS BläferS Sibbaeus
bon ber ßoborte ber Sturäer (ein ft)rifrf)er Bebuinenftamm)
auf feinem ©rabfteiu im 3J(aunf)eimer SÄufeum, eS ift fein
©umos, fonbern eine Soppetflöte mit ungleidjen tSinael-
tetlen, baS linfe 9{of)r ift baS ärgere unb hat 4, baS längere
red)te fem £od). ^ier ftänbe bie Begleitung alfo toieber toie
bei ben Slegtjptern in ber Unterlage.

Sie © r i e d) e n, bie in allen 3toeigen ber SWufi! burd)auS
bte entpfangenben roaren, finb in ber glötenmufif bie Schüler
bes Orients, fjaben aber gerabe biefe Snftrumentenfamilie
befonberS gepflegt unb fie technifd) gu anerfennenStoerter
Höf)e enttoicfelt. ©ine griechifche (Srfinbung fd)eint bie fog.
„Stjrtnr/' gu fein, ein fleineS bom Saunten bcbienteS ßod)
auf ber Unterfeitc beS 9foh,reS, baS gunt Ueberhlafen biente
unb mit ber gleichnamigen ^anSflöte natürlich, nid)ts gu tun
t)at. Bei gleid)er £änge ber beiben 9?of)re ergeben fid) bann
folgenbe 9Jcöglict)feiten für bie „Soppelflöte": 1) einftim-
mtgeS Spiel, 2) in Oftab- ober einem anberen feftftefjenben
g-nterball bei Benufeung beS UeberblafelocfieS an einem ber
beiben Snftrumente, 3) in toechfelnbent Snterball innerhalb
ber Outntengrenge; beim Soppelinftrument fann jebeS ©ngel-
rofjr ja nur 4 Söd)er, alfo 5 Jone haben, unb baS Ueber-
hlafen eines ber 3}ot)re ot)ne 2(ntoenbung ber „Stirinj" nur
burch «erftärfung beS £uftbrucfeS ift ausgefd)Ioffen, obtoofljebeS
etn eigenes Sßunbftüd I)atte, aber beibe im fcbe beS BläferS
ftecften; 4) in jebem ^nterball, toenn bie beiben 3iof)re un-
gleidje Sänge Ratten.

(Sin fetjr 'intereffanten Beifpiel für Scppelbefe|ung bieten
bte muftfgefchichtlid) fef)r ergiebigen Slluftrationen bei Utredfter
5ßfaIterS, ber um 860 nad) 6hr. gefchrieben ift, nämlich, in
gtoet Sarftellungen baS biertjänbige Orgelfpiel
baS literarifd) erft 980 burd) ©eralbuS SambrenfiS für bie
Orgel bon SSindjefter begeugt ift. Sie beiben Orgelbilber
beS ^"alters h,ahen jebeS gtoei Stjfteme bon pfeifen auf einem
gemetnfamen Unterbau, baS eine mal finb auch, bie beiben
Drganiften bargeftellt. (Sine britte Orgel biefeS ^falterS ift

tote fonft üblich für gtoeitjänbigeS Spiel eingerichtet.
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SBeetbooettö Seplifcer 33a5ereifen Don 18H unD 1812.

93on Dr. 9Kar Unger (ßeip^ig).

G^^^gurd) bie perft bon Di: SBolfgang £boma?==(5an=(Mli

*

aufgeftellte unb . bewiefene Behauptung, bafj ber

bgjiyi S3rtef Bcetbobcn? an bie „llnfterblidie ©eliebte"

«^SfeSä am 6. unb 7. guli 1812 in £eb% nicf)t Wie un?

(Scbmbler irregeleitet hat, in einem ungarifdjen Babeort

gefcbrieben ift, geniinnen biefe Steifen nad) jener (Stabt — be»

fonber? natürlich, bie §weite — eine Bebeutung, bie man
borher nie bermutet bat. 9lu§ biefem ©runbe bürfte ber fiter

folgenbe Berfud), ein möglidjft bollftänbige? SBilb bon feineu

Damaligen Babereifen triebt lebiglid) bem Beetl)oben=$orfd)er

millfommen fein, um fo mel)r al? ba? @d)Wcrgewicf)t auf

Benütmng bon Quellen gelegt werben foll, bie bon ben Bio»

grabtjen bisfiet nod) nicijt perfönlid) eingefel)en worben

firtb unb begfjalb manct)e uubefannte, für un? neue Satfadie

in fid) bargen 2
. Bor alten Singen siele id) fiter auf bie jeit=

genöffifdjcn Surliften ber ©täbte Seplitj, ,tarl?bab unb grau»

3en§bab ab, bie mir bon ben 9Jcufeum?= unb @tabtard)ib?=

berwattungen jur (Sinfid)t bereitwilligft unterbreitet mürben.

2)er Verwaltung be? 9Jtufcum§ jit Scplifi=©d)önau, <Stabt=

arä)ibar *ßrof. Dr Sari Subwig in Sarl?bab, fomie bem S. S.

Kat Bürgermeifter Söiebermann in granjen§bab fei für ihr

ISntgegenfommcn aud) bon t)ier au? heften? gebanft.

Ilm ba? Söilb mögtid)ft abgefdfloffeu aufzurollen, füllen

bie näheren llmftänbe unb Vorbereitungen bicfer Keifen

uid)t übertäubt au?gefd)altet werben, fonbern — befonber?

3eit unb ^erfonen betreffenbc — in tunlicbfter ©ebrängt-

tjeit ermäfint werben. ?lber trofibem muffte ba? ,ftauptgewid)t

auf Sfameu unb Zeitangaben gelegt werben. Vielleicht erlebt

ber Sefcr au ber .^aub bc? troefeuen ftatiftifdjen Stoffe? ben-

ltodi ba? buntbewegte Treiben in ben bamaligen SBetrbäberu

mit. *

lieber Beetfioben? 2lbfid)ten für ba? 3al)r 1811 (ba? feiner

erften Server Keife) finb mir burd) §wei Briefe bon ihm

an feinen greunb ©rafen granj bon Brun?wid in Bubapeft

unterridjtet. Sie finb äroar ol)ne Saljre nur mit ben Sagen

be? 18. Q-uni unb 4. ^uli au? SBien batiert — aber ihr Inhalt

meift einzig unb allein auf unfer erfte? 3at)r £jin. Sie Briefe

führen be? äfteifter? Vorbereitungen am beften bor Stugen

unb folleu au? biefem ©runbe fomie, um itjre fd)on met)r=

mal? angezweifelte gugetjörigteit §u einanber nachpmeifen,

j. S. miebergegeben werben 3
:

x.

„aSien am 18. Sunt.
"
Xaufenb Sani, 5reunbd)en, für beinen Weilar — unb iüie foll u%

bit genug bafür bauten, baft bu mit mir bie Seife ntadjen roittft.

wirb fid) ftfjou in meinem t ö n e n b e u fersen fiubett. — Da id) uidjt

iuüufd)te, bafj bir irgeub etwaS nidjt nad) beinern ©inne roäre, fo muß
id) bir fagen, bafj id) auf SBerorbnung meine? Str^teg

4
oolle 2 SKonattje

in X. juBringen mufj, bis fjalbn Stuguft Bnnte id) alfo nidjt mit bir getjen,

bu ntüftteft bann bie «Reife allein ober roa§ bu aud) Ieid)t finben roirft,

loeung bir gefällt, mit Qemanben SInberu madien — id) erroarte hierüber

beinen freunblidjen «efdjluf;. ©laubft bu, bafj bir ba§ allein Sutüd-

reifen nid)t anftcfje, fo tjanble ganj nad) beiner ©emäd)lid)feit; id) roitt

nidjt, fo fefjr lieb bu mir aud) bift, unb fo fet)r Biet angenetjmeä aud) au3

bem Bufammenfein mit bir für mid) entfpringt, "bafj bir barauS unange»

neftmeg entftefje. ®a bu otinebem, wenn bu aud) mitgetjft, bod) ben

(jatben Stuguft äurüct mufjt, fo roerbe id) meinen »ebienten mitnehmen,

ber roirftidj ein fetjr orbentlidjer, lieber Serl ift. ®a e§ aber fein tonnte,

bafj roir nidjt in einem §aufe äufammen fcjn fönnten, fo tuirft bu toot)!

ttjun, ben beinigen mitäunebmen, wenn bu ü)n braudjft; id) für meine

1 ®ie unfterbtidje (Mtebte Seetbooenä. Imatie ©ebatb. Söfung

cineä öielumftrittenen ^robtemS. (§alte 1909.) SMne SIrbeit „Sluf

Spuren Bon SectfiooenS Unfterbtidjer ©eliebten" (Sangenfaläa 1911)

ertjärtet baS bon 2boma^@an=®atü aufgefteltte ^atjr, menbet fid) aber

gegen Slmatie Sebatb als (Smüfängerin beS SBriefeS. — Der borliegenbe

Stuffajj ift, wie bon üornfjerein feftgeftetlt roerben foll, bereits üor ber

S8eröffentlid)ung Bon 2t)omaS=©an=@aniS ©djrift über © o e 1 1) c
,

Seetfjoßen unb Slmatie © e b a I b (SWündjen, SBunberfjom»

SSerlag) gefdjrieben toorben. SiefeS Südjlein Beuü^t jutn Seil bie gleichen

Quellen roie ber Borliegenbe Stuffats.
2 ©. bap inbeS bie obige Stnmerluug.
11 Kad) Satifdjer: SBeetboDenS fämtlidje »riefe, «8b. II, «Berlin 1907.
4

(SS fjanbelt fid) bei «8eetf)0ben um heftige S5erbauung§befd)rDer&en.

«ßetfon, wenn id) nid)t ein fo unbel)ülflidjer ©otjn beS StBotto roäre, müdjte

auf «Reifen gar leinen mitnefjmen. 3d) bitte bid) nur §u mad)en, bafj

bu fBäteftenS ben erften, feiten Quti f)ier bift, roeil'S fonft ju \pät für

mid) wirb, unb ber Slrtät jet^t fdjon grollt, bafj id) eS fotange anftetjen laffe,

obfd)on er es felbft finbet, bafj bie ©efettfdjaft eines fo guten, lieben grcun=

beS auf mid) rool)I Wirten Würbe. — §aft bu einen SSagcn? — je£t fdjreib

nrir aber btitjfd)nclt bie Antwort, weit id) fobatb id) roeifj, ob bu nod)

mitgeljn Witlft, um 2öot)nungcn für unS fd)rcibc, inbem eS fid) bort fetjr

füllen folt — tcb Wot)I, mein guter, lieber ^reunb, feftreibe ja gteid) 9tnt=

wort
"

II.

„greunb, beine 2lbfagung faun id) nicEjt annehmen; id) babe DliBa

fortreifjen laffen altein, unb jwar wegen bir, id) mufj Qcmanb «ßertrauten

an meiner ©eitc baben, foll mir baS gemeine Seben nid)t jur Saft werben;

id) erwarte bid) fBätcftenS bis 12. biefeS «JRonatS, aud) meinetwegen bis

15tcn biefeg «OionatS bod) oftne «ISiberrebe. ©S ift atlertjöcrjftet 93c-

fctjl

«Jöir erwarten ©cd)Sfad) btibfdjnctl feine anbere Antwort auf unfern

aflerf)öd)ftcn «8cfef)I als Qa Qa ^a! gefdjwinbc — fonft fommt ber 3om
bis nad) Dfcn. SJs übrige wegen ber «Rüdreifc matfjt fid) batb."

SSenn nid)t bon Sl)oma§=®an=©alli a. a. £>. wieber be=

Raubtet worben Wäre, ber erfte SSrief gel)öre in§ Qabr 1812,

fo tjieltc id) e§ überl)aubt für überflüffig, ben 2Sewei§ für

feine Sßerfe^ung in§ Salvr 1811 §u erbringen. Sod) fei eö

be§l)alb furj getan. (Srfien§ ergibt fid) für ben ^weiten SSrief,

ber mit „SSieu am 4. ^uli" batiert ift, bafj er, wenn e§ fid)

barin übertäubt um eine 2;epli|er Keife 93eetl)0ben§ Ijanbelt,

1811 gefd)riebeu fein muf), ba er 1812 bereits am 5. 3uli

in Sentit} eintraf unb bie Keife bon SSieu nad) Xeplty min-

beften§ 5 Sage in 51nfbrud) nal)m. ®iefer jweite SSrief bangt

nun unmittelbar mit bem erften, mit „SBieu am 18. ^uni"

nätjer bejeidjneten, pfammeu. 3lad) biefem tjat il)m 33runö'

toict feine Begleitung nad) Ief)li^ pgefagt; S3eetl)oben mufj

nad) ber Verorbnung feincö 21rjteg Di: fflfalfatti
1 ^wei bolle

3Jconate bort berweilen. @^äteften§ am 1. ober 2. ^uli foll

33run§wict in SBieu fein. Inftatt beffeu trifft feine Slbfage

um biefe geit ein unb furj nad)l)er fdjreibt il)m 93eetl)oben

ben nad)brüdlid)e'ren feiten S3rief bom 4. $uli, ber fogar

wieber an ben erften anfnütoft: „5)a§ übrige wegen ber Küd=

reife maebt fid) balb." Uebrigen§ fann ber erfte ber beiben

Briefe febon au§ bem ©runbe nid)t 18 1 2 gefdreieben fein,

weil ba 93eetl)oben an bem Sage, an bem er S3run§Wicf fibä=

teften§ in SSien Wiffen will, am 2. Quli, nad) einer mehrtägigen

Keife nad) Sepli^ unterwegg bereit? in ^ßrag anlangt, ©nblid)

weifen aud) bie SBorte beä erften Briefes: „inbem e§ fid)

bort fetjr füllen foll" — burd)au§ auf ba§ Sabr 1811: 91m

15. Sunt biefe§ Sal)re§ wie§ bie Babegäftelifte bereit? über

600 Hummern auf, 1812 Ijingegen — wegen be§ fd)led)ten

SSetter? — nod) nid)t biel über 350.

Betreff? Dliba, be? SKeifter? greunb, müffen t)ier nod) ein

paax, SBorte eingefcbaltet werben. 2lm 4. guli febreibt Beet«

^oben, er l)abe ib,n allein fortreifen laffen — wann? ®a§

fann niefit mit Seutticbfeit au? bem Schreiben erfeben werben.

Sa? eine ift aber fiäjer, ba§ fid) Dliba bereit? im äM b. ^.

einmal in Sarl?bab befinbet, tütöt)atb man btelleid)t fdiliefjen

barf, ba^ er bon Beetljoben, ber mit- Brun?bid ju reifen ge=

bad)te, fefion fo früb abgefanbt Worben war. Ser 3Dxeifter

l)atte il)m einen Brief
2 an ©oetlje, ber bamal? in tarl?bab

bie Sur gebrauchte, mitgegeben. Dliba? Befucfie bei ©oettje

finb in beffen Sagebücbern am 3., 4. unb 6. SRai bergeiebnet.

21m 2. SM batte er ib,m bereit? folgenbe in ber Beethoben-

gorfebung wot)t nod) uubefannte tarte gefebidt: „Bon Dliba

au? SBien, bem fein greunb Subwig bau Beetboben ben

1 ^d) entnehme bieS einem anbern unbatiertcu ©d)reibcn 58eett)ooenS,

we!d)eS tatifdjer (II, ©. 84/5) inS Qotjr 1812 (ober 1811) fe|t. ®ort

fagt «BeettjoOen: „«Katfatti Witt burdjauS, bafj id) nad) %öpl\\i fott, bas

mir nun gar nidjt lieb
—

" Diefc ©teile Witt mir nterjr nad) 1811 tyn-

weifen. $'ür baS Qatjr 1812 pafjt ber 3ufa^: „baS mir nun garnidjt lieb
—

"

aus Bcrfdjiebeneu ©rünbett ui'rtjt. 9tud) mödjte id) für bieS Sab,r eine

«Jtnbeutung auf feinen erneuten Sefud) in £. — Bietteidjt ein „wieber"

Bermiffen.
2 Saüfd)er III, ©. 146 ff.
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inliegenden Brief an §erru ©el). Statt) bon ©oettje (%cell.

jur Abgabe an biefelbe übergeben, münfdjte bie gfjre

§u fjaben, bem <perm ö. ©oetl^e aufwarten ju bürfen,

ob unb mann e§ $t)nen gefällig wäre, benfelben ju em*
^fangen

1."

2)af3 Beetljoben legten (5nbe3 bod) nod) ot)ne Begleitung

feines greuubeä aufbrechen muffte, beweifen einige SBorte

au§ einem unbatierten Briefdjen, ba3 er au fein „ÜDmfif»

gräferl" üft. b. gmeSfall int gebruar 1812 fdjrieb: „. . . . §ier

feiert fie in ba§ Bet)gefä)loffene, wa§ id) alle§ für bie Ungarn
getrau, baö ift roa§ anber§, wenn ein beutfcfjer ÜUcenfd) otjne

SBort ju geben, etwaä übernimmt, al§ fo ein Ungarifd)er

graf B, ber mid) wer weif;, wegen weld) elenber lumperet)

fonnte allein reifen laffeu unb uocft bap abwarten laffeu,

of)ne wa§ erwartet ju Ijaben — ....
» 2>a§ öingefdjtoffene fdftdenä jurüd, beim wollend bem
(trafen aud) unter bie üßafe mit nod) wa§ anberm reiben. —

"

2lu3 ben tyier mitgeteilten Briefftellen gelft beutlid) fjerbor,

bafj BrunSwid an ber langen Berjögerung bon Beettjobenä

Slufbrudj Sdjulb rjatte. Sa§ pletft mitgeteilte ©dyreiben

beftätigt aber aud), bafj .Bcetfjoben ol)ne Begleitung — alfo

aud) ofjne Dliba — aufbrad), ein guter (Srunb gu ber Sin»

nafyme, bafj Dliba gleicfj in ben bötjmifdjen Bäbern blieb,

bi§ jur Slnfuuft Beetbobemi ungefähr brei äftonate fpäter.

$d) gebe l)ier bie Sludge ber djronologifdjett Surliftenein»

träge Beett)oben§, il)m befannter ^erfonen unb berjenigen,

bon benen man itjrer Bebeutung l)alber fdjtiefjen fann, baf?

fie bielleidjt aud) mit bem SKeifter pfammengefommen finb.

2Iu3 berfd)iebenen, leidjt p erfennenben ©rünben werben
tfier bor ben £epli|er aud) bie SUarföbaber Surliften berüd»

fid)tigt.

Hus den Kartsbader KurUTten vom j(abre 1811.

Has den Ceplttjer KurUTten vom 'Jahre 1811.

L
l£t)rono»

logtfdjc

9er.

12.

13.

07.

121.

122.

215.

107.

458.

499.

600.

635.

1147.

1148.

Kamen, S a r a £ t e r unb SB 1) n u u g
ber

anjciomme n e tt St u r g ä ft c.

[
§err 3. 2S. Bon © e 1

1)
e, ^erjoglid) Saufen

) SHieimarifcfjcr ©etjcintratt) ©rxellenj, unb
]§err g. 3B. Ziemer, Dr. auä SBeimar, wol)tt. 31t

l ben 3 9J!orjren auf bem Sliarlte

I grau @et)eimerätt)in ü. © e 1 1) e unb
jgtäulein bon HI rief) auä SBeünar, Worm. ju

I ben 3 SäMjren auf bem 9Jcar£te.

§err ©raf 9ß e r g c n , f. £ . SMmmerer,
!§err granj üon S8reitfd)ob, f. f. SRittmcifter unb

©ecoub SBadjtmeifter bei ber abelicfjen beutfetjeu

Setbgarbe; W. jutn weißen Sirfdjen auf bem
SJlarft

1grau ©räfin bon ber Meie
,

geb. SReidjägräfin

)
b. ajiebcm,

|
gräulein oon © e e b a I b , au§ Kurlanb; root). juni

( weifjen Slbler auf bem SOtarlte

§err grieb. geht. § i m m e I , f. freug. (£a|)ell»

meifter aus ÜBerlin; iu. im fmptiifcfjen ©aale in

ber SUIee

©e. ©jcetleuä §err Stubreaä @raf bon 8tafu =

m f f 3 f t)
, rufj. laif. inirllic£}er geljeimer SRatI),

Senator, 3titter ber ruffifcfjen Drben unb elje»

maliger Sotfcfjafter in SBten; 10. jum SKerfur auf
bem SKarfte

§err Qoljann S8. 5ß 1 1 e b r , ^rofeffor ber

SKufif, an§ S8ieu; \v. jur UumogIicf)I'eit in ber

ffireujgaffe
'

£>err eijrift. St
1

ö r u e r
,

Stüfiellalionäratl), mit
grau unb ©ofjn, auä ®re§ben; w. jum weißen
§afen auf ber SSiefc

|>err gerb, gürft fi' i n § f , lt. Dbriftlicutenant

üon Menau efjeü. leg.; rv. jum golb. ©tue! auf
ber SBtefe

grau Slntonta Brentano geb. ©bie üon S3irfeu»

ftoef, ÖJrofjIjänblerägattin mit 2od)ter,

§err Sllejanbcr üarou 9i e
f f j e r , t t ipaitpt-

manu w. ,51a lueifjen 3tofe näcfjft

ber ftirdji*

Sag ber

älnlunft

18. iiJial)

3. Ouui)

11. „

23. „

28.

LtÜ

©tjrono»

loqifclje

9Jr.

Sag ber

Stnfunft

28. 6. TOat) 1

25.

1.36.

326.

24. „

5. Quntj

617.

618.

15. „

619.

620.

UOl.

ni4.

10/4,

1 9. „

1. 3ult)

1U 10.

1076.

1785. 25. „

1903. 30. „

1904.

1969. 1. Stug.

JOoo. 4. „

2065.

2127.

2155. 8- „

2356. 19. „

2357.

2374. 20. „

2492.

2493.

5. Sept.

2506.

2507.

8. „

2528. 17. „

9J a m e u , Sl a r a £ t c r u u b SÖ t) u u u g e u.

grau ü. 9{ c tf c
,

geb. 9teid)§gräfiu Don SJiebem,

auä Sturlanb, lu. in ber golb. ©onne 3er. 72.

§err luguft £ i c b g e , fanonituä, bann
gräulein 2lmalie ü. © e e b a I b , auä Berlin,

tu. eben in ber golb. ©onne 9h. 72.

§r. §einridj SB e 1 1) m a n n
,

©crjauftneler nebft

©atttn auä SSerlin, ro. im fdjwarjen 3töffel 9fr. 124.

£>r. Sluguft ©bertjarb Wl ü 1 1 e r
,

ger^ogl. fäcbf.

lueimarifrfier Sl'af)eIItuetfter,
'

. . . .

ßSoetljeä Sagebttdjer, 4. 23anb, @. 394. SBetmar 1891.

lu. im l£Ief)I)anteu 9Jr. 106.

§r. @raf 9ci£olauä (£ ft e r b, a j l) , f. f. Mmmerev.
gr. ©röftn (S ft e r I) a 5 rj

,
geb. Sliarquife Stoifin,

®ame bu $alaiä Qljrer äRajcftät ber Staiferiu

auä SSten, lootjnen am grünen Sting im 9Jforit)ljof.

gr. eSräfiu (£ ft e r I) a 3 t)
,

geb. (Srüfiu (Sfterljaäü,

®amc bu ^alaiä Qt)rer £. £. äÄajeftät ber Staiferiu

Bon Dcfterreid), bann
gr. ü. © 3 e n 1 1) b a n tj , tu. in ber golbenen

SSrütfe 9fr. 181.

9Jiabame £ n g t) i
, Jiünftleriu nebft 'Xodjter auä

fbanifd) SRiebcrlaub, lootjnen im golbenen ©djiff
91r. 116.

®emoifeIIe Stocfjel 9i b c r t auä ÜBerlin, lu. im
lueifsen Samm 91r. 122.

§r. äBilfjelm 9feid)ägraf ü. i8 e n t b e i m
,

I. £. Kämmerer, Dberft unb Sommanbant beä

47. Sinuien-Snf. 9?cg. Sßogelfang auä 9ßrag,

lu. im golb. Soiüeu fa. 121.

§r. ffiarl luguft D. SS a r n f) a g e n , f. f. Dfficier

bon SBogelfang, bann
§r. ü. © c c l e ä ,

SBegleiter beä §rn. Dbriften auä
9ßrag, m. eben im golb. Soften 9er. 121.

§r. grieb. Sing. SIBolf, £. preufa. ÖSeljeimratf) auä
SBerlin, m. in ber golb. Kelle,

©e. ®urd)laucf)t §err SJforij gürft ü. 2 i d) t c u -

ft e i n

,

@e. ®urd)Iaucf)t §err Souiä gürft b. 2 i d) t e u »

ft e i n , £. f. ©eneral SJcafor auä SBien, w. in ber

langen ©äffe in ©. ffiarl 9er. 50.

Qtjre Surd)Iaud)t bie gr. gürftin SI)erefia üon 2 b =

£ io i lj
,

, tu. in ber golb. SSrüdc 9er. 181.

§r. Subitiig o. S8 e e t b, ü e u
,

Sßartif. auä SJÜieu,

io. in ber §arfc 9er. 75.

§f. 3oI). ©ottlieb g i d) t c , ®ottor unb s
15tüfeffoc

ber $f)ilofobl)ie nebft gr. ©emapn unb ©ol)u
auä Sßerltn, ro. am ©d)Iof5f)Iai^ im golb. Sfreuj

9er. 69.

§r. 3ot). SöaBtift Sß 1 1 e b r , tiuiftlcr auä Suriu,

tu. in ber §arfc 9er. 75.

§r. ©raf (äugen b. S8 e n 1 1) e i m , £. £. tümmerer
unb Dberlieut. üon SReg. gad), w. im golb. Soweit
9tr. 121.

§r. granj ffi a n £ a , £. S'reiäamtäfecretär gu ©t)ru=

bim auä 93rag, bann
§r. Sofebl) SEanla, 3. U. Sott, unb Slbbofat

auä Sprag, W. im geigenbaum 9Jr. 56.

©e. ©jcellenj §crr SInbreaä bon SR a f u m f f ä £ t)

,

SRufj. £aiferl. Wirll. ©eljeimratt), ©enator, ber

SRuß. Drben SRitter, ehemaliger SSotfdjafter in

SiSien, W. in ber golb. Sret) 9er. 136.

gr. ©räfin 9ci£Iaä © ft e r t) a j l) , bann
gr. ©räfin Tl a n t e r f cf) e i b auä SBieu, lu. im

SCTfoxigtjof.

§r. SBaron 8°fe^ bon Sß a ä q u o I a t i auä äßien

unb
§r. SEarl Iltman 11 auä 5(5rag, w. im golb.

§irfd) 9ir. 65.

§r. ©raf 9ci£oIauä ü. (S ft e r I) a j t) aus itöieu,

W. im 93!ori5t)of 9Jr. 21.

®ie Ber§eid)niffe ber Babegäfte finb, ba§ fei gleid) borauö»

gefd)idt, inr)altlid) nid)t bollftänbig: 6§ ftanb im Belieben
ber Slngefommenen, fidj gegen (Srleguttg einiger Steuger

eintragen ju laffeu. (Sbenfowenig ftimmen bie barin am
gegebenen 5lnfunft3tage mit bem wir!lid)en (Sintreffeu immer

1 Sie d)ronologifd)en 9eummern unb Sage finb tjicr in ungenauer SBeife

berftellt, roeäljalb grau bon SRecfe — was fetjr Watjrfcfjeinlid) ift — mit
Siebge am 5. SJeai nngefommen fein mag.
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gang genau überein; in ben meiften fällen finb fte, wie fid)

an berfcbiebenen Seifpielen bemeifen läßt, um einen ober

ein paar Sage gu fpät bergeidmet, wag Wölfl auf bie gu lange

§inau§i"d)iebung ber 2lnmelbung beg Sabegafteg gurücf»

gufül)ren ift. Raffen wir erft einmal nad) ben Siften ben ber»

fdjiebenen Aufenthalt beg greunbegpaareg grau (Slife b. b. 9tede

(mit Slmalie Sebalb) unb Siebge in§ 2luge. Sie famen am
5. Wlai in Septi£ an — bie mirflid)e 9lnfunft alfo geruörjnlid)

etwag früher anjunelmten — unb treffen am 3. Quni bereite

in ^arföbab ein. ©oetbe, ber, wie bie .ffurtiftcn biefer ©tobt

betätigen, am 18. Wai bort angefommen fein foll, ift eg in

9Birflid)feit am 1 7. @r bergeid)iiet bieg in feinem Sagebud),

nad) bem (mit ben Borten „grau bou 9?ede begegnet")

am 12. Quni aud) bag erfte ^ufammentreffen mit biefer ftatt»

fanb. 2lm 14. merft er an: „Söar grau bon ber Siede mit
grl. Seebalb um 4 Ut)r bei) ung getoefen." 9?od) gwei Sage
bor feiner Slbreife bon Sartöbab ift ber grau b. b. Siede in

feinen Sagebüctjern gebadyt.^ Saft biefe mit Siebge wieber

nad) Sepli| gurüdge»

fefjrt ift, beftättgt SSarn-

tjagen bon fönfe. 2lud)

aus einem SSriefe bon

58eetb,oben, ber mit

„Söptit-5 6ten Septem»
ber 1811" begeidmet

ift, gefvt bieg tjerbor

(S. Stjarjer, 23eetf)obeng

ßeben HI, S. 179
f.).

©ne fteine Stelle fei

angeführt: „Säglid)

puge id) mid) felbft aug,

baß id)j5ie nidrt früher

fennen gelernt. ©g ift

abfcfjeulid), fo furg ba§

©ute gu erfennen unb
fogletd) mteber gu ber»

tieren." ®ie obige Sa»

gegangabe muß falfd)

fein; benn nad) ber

folgenben Stelle aus

einem Briefe bon SSarn»

hagen, ber am 9. September 1811 au ben Dberften Bentheim
gerichtet ift finb bie sJjerfonen nod) alle an btefem Sage
in Sepli£ beifammen: „Siebge, ben id) afö Sienfdjen ber»

etjre, als 3)id)ter aber gern baf)ingeftellt fein laffe, fagte ge»

ftern gu mir unb Seetboben ein i)errlid)eg SBort, eg mar
bon Napoleon bie Siebe, „man fann ben ÜDlenfdjen gar nicl)t

fet)n, fagte er, „wegen beg ©lücf'g, bag bor ib,m ftef/t."

Set biefer Gelegenheit fei aud) gleid) barauf hingewiefen,

baß bag bon St)at)er unb anberen mit 9ted)t angegweifelte'

Saturn für ben !öeetf)obenfd)en SSer§ in Amalie Sebalbg
Stammbud):

„üubmig uau iöeettjooeit

35en (Sie, toemt Sie aud) wollten,

®od) nierjt bergeffen feilten.

Söpli|s am 8. Sluguft 1812."

für biefeg Qahr nid)t möglid), für 1811 jebod) aud) nietjt fet)r

roaf)rfd)etnIid) ift. 28at)rfd)eintid) ift bag $al)r rtd)tig, aber

ber Sag falfd). (Srfteng ift eg nod) gar uid)t beftimmt, wenn
aud) fetjr worfl möglid), ob bag obengenannte greunbegpaar
mit Amalie Sebalb rotrflid) an btefem Sage bereitg wieber

in Septils mar. Sobaun troffen loir aug ben Shtrliften, bafs

Seethobeu erft am 4. Sluguft bafelbft eintraf. 9lug ber obigen

ebenfaltö falfd) batierten Sriefftelle Seetl)obeug bom 6. Sep»
tentber 1811 get)t ober beutlid) fjerbor, baß eg üj\n „fo furj

bag ©ute gu erteuuen unb fogletd) mieber jtt berliereu" be-

fd)iebeu war, baß er alfo ibreu Umgang nur gauj furge $cit

1 8. (S. Qacobä: iöeett)oucn, (Soet^c unb iöantl)ageu („3)ie ä){uji£",

1904/05, 2. ®ciembert)eft, ©.387 ff.). Stuf biefen St'uffa^, ber bie %\\*

lunft^tage obiger ^erfonen unb nähere SDiitteilungcn, alletbing? ofjnc
s-8enü6ung ber SJurlifteu, jufonttncnftcllt, mufj fjier be§ öfteren luteber

berinicfen mcrben.

SeplUj unb Schöna«.
9J«ct) einet eitl>ograp(>ie «u« „9t. "CReug, 3>te "Mübec von "Septi$", 1835

genießen tonnte, darauf paßt bie Sagegaugabe beg Stamm»
budjberfeg, ber übrigeng meiner Slnfidrt nad) — wenn aud)
nidjt unbebingt — intjaltlid) eine nid)t bloß ein paar Sage
bauernbe 33elanntfd)aft boraugfe^t, ebenfallg feljr wenig.
®aran änbert ber eine ober bie wenigen Sage, bie SBeetboben

wat)rfd)einlid) aud) berfbätet eingetragen ift, nid)t bag min»
befte. SBill man §8eetI)obeng 3Sorte, bie er am 23. Stuguft b. 3.
au 33reitfopf & §ärtel in ßeipjig fdjreibt: „inbem id) t)ier

mein §eil feit 3 SSod)en berfud)e " gang bem Sud)»
ftaben gemäß netrmen (bag ift natürlid) nidjt burdjaug binbenb

),

fo wäre er, gang übereinftimmenb mit ben Semerfungen
über bie fonfttgen berfpäteten ©inträge in bie Siften, bereitg

am 2. Sluguft angelangt. 9luf bie fonberbar anmutenbe 33e»

rufgangabe „^artif."
(

s$articulier = ^ribatmann) in ben 58er»

jeidmiffen, Wo fonft gewötjnlid) „©ompofiteur" "§u ftetjeu

pflegt, fei nebenbei bingewiefen.

9lug bem l)ier jule|t herangezogenen «riefe beg fflteifterg

bom 23. Wuguft gebt übrigeng tferbor, baß aud) Dliba bereitg

wieber ober nod) in

Sepli| weilte: „oliba

ift bier, unb foll gtjnen

fd)reibeu" —
gaffen loir nun ben

Sefauntent'reig S^arn»

Ijageng b. 6nfe befon»

berg iug Sluge; biefer

fdireibt am 19. $vm\
an feinen -Dberften

o. SBentrjetnt (wot)l nad)

^rag) ]
: „SSorgefteru

9(benb bin id) mit mei-

nen ®ameu toot)lbet)al»

teu in Seplife eingetrof -

fen. SSiele »efännte

bon mir fommen nod)

hjerber, mandje neue

Sefanntfdiaften hoff
id) 31t machen, jebod)

reigt mid) feine fo febr,

alg bie ©oetheg 2
. .

."

3u ben Siften finb bie

Samen sJiat)et Robert (i*ebin) unb bie grau 6rat)en 3
, mit

benen Sßarnhagen anlangte, am 19. Quitt (alfo gwei Sage
nad) ihrer am 17. erfolgten 9lnfunft) eingetragen. $arn»
hageng SJame felbft ift erft am 1. Quli, mit feinem Dber»
freu Bentheim unb beffeu Segleiter b. (gccleg, berget dmet.

®iefer Dberft ift, wie man füglid) fd)ließen barf (man er»

innere fid), baß it)tn SSaruhagen erft am 19. Quli jenen

95rief fd)rieb), um bie in ben ^erjeichniffen angegebene $eit

in Sepli| eingetroffen unb fein Dffigier Sarnh'agen mag bie

Gelegenheit benu^t haben, fein ©afthaug mit bem Quartier
beg Dberfteu im „golbeneu Söwen" gu bertaufdjen. .'pier

bürfte aud) Söeethoben bie 33etannt)"d)aft beg ©rafen S3eut»

heim gemadjt haoen, über ben bei Qafobg a. a. D. 9fäl)ereg

gu finben ift. Später hat aud) 33entl)eimg ^eugnig in ber

fo lange fid) t)mgtet)enben S3eethobenfd)en ©et)altgangetegen»

Ijeit nad) bem Sobe beg gürften Singttj, ben unfere $er»
geid)niffc im Qatjre 1811 aud) in tarlgbab anwefenb fein laffen

unb bon bem Seethoben in Sepli^ einen Seil feineg ©ehalte«
„am testen 2luguft 1811 behoben *" i)at, anfdjeinenb feine

Sienfte geleiftet
5

.

©iner 2lngahl ^erfonen, bie Seethoben teilg fannte teilg

wahrfctieinlid) bort fennen lernte, feien h'er nur ein paar
SSorte gewibmet. S)er unter 3lx. 136 bergeid)nete Sd)ait»

fpieler Sethmauu trat gu Seethobett erft fpäter (1825, Siel)e

,
' Q. (£. 3ocob:S, a. a. £.
1 Öoettie laut btefem Qaljr nierjt uad) Xc^ti|j.

\ ®iefe unter 9ir. 643 aU: Henriette öon St tatjcii, geb. JJeuaur,

uebft Fräulein Sodjtcr, lo. am Sd)Iofj)5la| im golb. Sreuj} 9ir. 69."
4 6. datier III, ©. 177. Ätingft) ift in ben 2et>Iij3er Siften nid)t ein-

getragen.
5

talifdjer, 93. '<S »r. II, Q. 238.
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Mifcfjer a. a. D. V. ©. 103, 116, 135) wegen einer Duber»
türe in Beziehung. Vielleicht madjte er bort, borau§gefe|t
natürlich, baß er fid) lange genug in £epli| auffielt, bie erftc

S3efattntfd)aft mit ibm. 3>a§ barf man, unter bcr gleichen

Vorau3fe|ung, aud) bott bem SBeimarcr StapeÜmeifter
2lug. Gbert). Füller annehmen. 23ereit§ am 5. Quli 1806
erwähnte il)n ber älfeifter in einem Briefe au S3reitfopf & !gär»

tel: „— aud) §rn. Kantor »füll er, für ben id) biet

21d)tung babe — bitte id) mid) ju empfehlen — " ßlütiex
lebte bamalä nod) in Seipgtg.)

fötwa§ mehr muffen Wtr un§ mit einem Slünftler befaffeu,

bon beffen Begehungen au Seetfpben bi^er nur herjlid)

wenig berannt geworben ift. © ift bieg ber Muriner Dietger

Q. S3. P o 1 1 e b r o §ier feien ein paar 23Iidc auf feine

bamalige ftoitjerttätigfeit geworfen. Um bie SBenbe be§
QahresS 1810 befanb er fid), bon 3Jto3fau fommenb, in SBar»

fd)au. SBeiterfyn fonjertierte er 2lnfang big gegen SKittc

beg Qaljreg 1811 — 9?äf)ere3 über bie Qeit ift nad) ber 2111g.

»fuf.^tg. (XIII, 675/6) niä)t genau feftpftellen — an jtu'et

91benben in Prag, „mit einem Erfolge, beffen fid) hjer, außer
äJtogart, fein Sonfünftler rühmen fann." SSorJjcr muß er

ittbeg nod) in SBien gewefen fein, benn er ift am 25. Quni
in ben Siften bon ftarlgbab, wohin er fid) tuafyrfcrjeinlid) nad)
feinem prager Auftreten begeben fjatte, alg „profeffor ber
iücufit, attg SBien" eingetragen. SBetttge Jage nad) ber
2lnfunft S3eett)0beng in Sepliiä taugte, wie bie Siften ergeben,
aud) pollebro an. §ier wohnten fie miteinanber in bem»
felben §aufe unb bürften fid) I)ier erft fennen gelernt baben.
Sag ©aftbaug war alg 3k. 75 in ber SSabegaffe gelegen, ©er
S3ep£er hieß 1816 2lntou SDialtl unb ift eg wat)rfd)einlid) fd)ort

bei 23eetf)0beng erftem Seliger 2tufentl)alt gewefen.
Von ben perforiert in ben Sepliker giften fallen ung gan§

befonberg nod) 3 o
f
e p t) ist a n f a , ber mit feinem »ruber (?)

granj S&mfa (3?r. 2356/7) am 19. 2luguft eingetragen ift,

unb Baron Qof e^t) bon pagqttalati (3er. 2506) in bie

2lugen. Bereitg mit beut Vater beg erfreu, welcher in Prag
2lppeIlationgrat unb ein großer JJcufiffiebbabex geroefen war,
jowie mit bem freieren StedjtSantoatt Qofepl) taufa war
ber »eeifter auf feiner 9ieife nad) »erlitt in präg in feinem
§au]e aufammeugefommeu (S. £t)at)er II, S. 9). Später
follte it)m Qofept) in Sachen feiner ©erjaltSangelegeittieiteu
nad) bem Sobe beg prften SUnStt) nod) gute Siettfte leiften.

3>er anbere, »aron bon PaSqttalatt, ber mit einem gemiffen
£errn 21lfmatm aug Prag anfam, ift ein treuer ©ötmer Söeet-
Ijobens unb jugteid) ber langjährige Vermieter ber SBobuung
auf ber Hölter »aftei. ®er hochherzige mann mar mit S3eet»
I)obeu big p beffen Sterbebett befreunbet, bort roo aug ibm, rote

toir miffen, ttod) fd)riftfid)e SJcitteilttngen beä 3Jteifter§ äugingen.
©nblid) folt bier nur ganj furg auf bie 9inroefenr)eit ' be§

(SJrafen SWIoIouS 6 ft c r f) a § t) («ßr. 617 unb 2528), besS

dürften ßout^ bon üi d)t en ftein (1904), ber prftin
Stjerefia b. £ o b f o m i | (1969) unb be§ dürften b. SR a

f u =

mob§!t) (2374) tjingeroiefen fein, biefe tarnen jebod), ba ein
eingeben auf itjre in Seetb,oben§ Seben übrigen^ genugfam
betannten Sräger ju roeifläuftg iuäre, fetner nätferett 33c»
trad)tung unterworfen toerben.

SSon ben Jebli^ 1811 fonft befud)enben perfönlid)feiten
ftnb in bie obigen SSerjetdjniffe bie §arfenifttn ä o u g b i

(631), §td)te (2065) unb %x. Stug. SSolff (1785) nod) mit»
aufgenommen roorben. WZ «eroei* bafür, baß bie Emtiften
burdjauä nid)t für bollftänbige ^erjei^niffe gehalten
werben bürfen, möge bie £atfacf)e gelten, ba| roeber gürft
SänStt) nod) «ecttjobenö greunb Matena anä ©rag fotoie
ber prager @d)aufbieler Subroig Söloe, bie St)at)er in biefem
3abre bort anroefenb fein Iä|t, barin bermerft ftet)en. Qu
ben «ergeicrjniffejt bott Xtpty feblt aber enbtid) aud) ber
Ättpeltmeifter Gimmel, toeIä)er bort)er in iTarföbab anmefenb
mar (©. 9Jr. 407). ©eine ©egenroart beftättgt »arnljagen in
feinen „Senfroürbigfeiten" mit folgenben SSorten: „Ser kapell*

1
@. a. gacob« a. a. D. unb Stllgcmeine SKufifalifclje Leitung XV,

meifter Gimmel, btefer müfte Sonberfing, ber faft nur nod)
groifdjen behaglichem er)am^agtterraufä) unb trofttofer 9cüd)»

terntjeit lebte, Iief3 un§ im ©otjifd)en 1 §aufe unb bei (£tart)3
2
,

roie aud) ffiäter in einem Bongert, fein gortefiianoffiiel I)ören,

ba§ aud) Ijeute nod), nad) bem Urteil ber Kenner, in ben
neueren großen gortfdjrittcn biefer Stunftübung feine§roegö

berbunfelt feüt würbe; Caroline Songht gewann in bem»
felben Bongert burd) itjre §arfe großen Beifall."

Sfcod) ein paar SSorte über einige anbere tarnen in ben
SiarBbaber Siften. £>ier finb natürttd) nid)t alle auf»
genommen, beren Präger mit 23eetf)oben je §ufammcngefom»
men finb. 9cad) weld)en (^runbfä|en ber obige 2ht§giig ber»

fertigt würbe, läßt fid) febr leid)t erfennen. ergänjenb feien

eine flehte Slnga!)! mit Seetl)obeu befanttter perfonen, bie

fid) 1811 bort befanbeu, wenigften» futj angeführt: grau
(Sleon. pe§ geb. b. ©fele3 mit grau Subitl) £)ffent)eimer,

geb. Sble bon §erg (25. Quitt) u. «anquier Q. <q. bon©er)müller
auö SBien (8. Quli). Qu bie Siften ift jebod) ber 9teme ehte§

58aron§ Sllexanber ffceffjer mit aufgenommen, beffen S3e=

fanntfd)aft mit Seethoben erft neuerb'ing» offenbar geworben
ift unb beffen ej,iften§ bott ^alifd)er, nad)bent XI). b. grimtnel
einen 58eethoben»S3rief an feine 2lnfd)rift beröffeutlidjt hatte,

überhaupt eine Beitlang aitgeatbcifelt tborbeu ift
3

. ®er
©ntrag in ber Sifte beutet mit größter 38ahrfd)eittlid)feit

barauf hin, baß biefer SJtann mit ben bem SJceifter fo befreun»
beten Srentauoä in 38ien befaunt War. Ueber ben SRittmeifter

granj bon S3reitfd)op (wot)l ridjtiger 33reitfd)obf) wirb nod)
bei 58el)anblung beä uöcl)fteu Qal)reg bie 9?ebe fein. (Sin paar— wenigftettö für uufere ^wede t)ier — weniger wichtige

(Siuträge, bie Slnfünfte ber (tfoetheS unb iiörnetö (mit bem
jungen Sljeobor), wirb ber Sefer ebenfalls gern eingefehett

haben. — '

Stahel war gegen 9Jätte September nad) ©reiben abgereift.

SSarnhagett bietet über Seethobeitg 3rücfreife, bie am
16. September erfolgte, zweierlei fid) einigermaßen Wiber-
fpredjettbe Ü8ericr)te. Sag einemal an dicket am 18. Sep»
tember, baß er am 16. September mit Dliba bon Seplitj

abgereift unb am 17. in Prag eingetroffen fei, ba§ auberemal
in feinen ®enfWürbigfeiteu : „»eethoben, ber bou Sepiiti

in Begleitung feinet unb meinet greunbe§ Dliba nad) men
prüdreifie, l)at fid) ttid)t länger in präg aufgehalten", woraus,
nicht mit Sicherheit ju entnehmen ift, ob alle brei perfoneu
gugleid) bon £epli£ abgereift finb. Qebenfalfö ift fttfjer, baß
Seetl)obeu, ehe er enbgültig nad) SSien jurüdfe'hrte, nod)
Ütoei Stäbte befucl)te, @rä^, wo er auf beut ©ttte be£ gürften
Sid)ttowgft) weilte, unb Sroppau, wo er bie äJccffe in C auf»
führte. Qn SBien befanb er fid) wieber Slnfang Otobcr; ein

»rief aug „SBien am 9ten 8 ber 1811" an »reitfopf & Härtel
läßt annehmen, baß fid) ber äJMfter fogleid) nad) feiner 9ln=

fünft bort baratt machte, ihn gu beantworten. 3)ie SBorte:

„ . . . id) habe baä reifen gefoftet unb c§ l)at mix fef)r wohl
getl)an", bernel)mcn Wir hinfid)tlid) feineg fonftigen ©efunb»
hettgguftanbeg mit befonberer Teilnahme.

SSon ben Siorbereitungen S3eetl)oben§ §u feiner im näd)ft»
folgenbett Qal)re uitternommenen SSabereife ift nid)t§ befaunt.
®ie§mal fuhr er, wal)rfd)einiid) mit bem ©eneral SBiihelm
b. SBillifcn, ben er wol).l burd) feineu Vertrauten Dliba unb ben
oiefer wieber burd) SSerntittelung Part;I)agen§ fennen gelernt

hatte (S. (S. Qacob§ a. a. D. S. 395), bon SBien ab — wohl
©nbe Quni 1812, bodi ntd)t- bor bem 28., ba bon biefem Sage
eitt beftimmt battertcr S3rief borfjartben ift. 21m 2. Quli traf

er in präg ein, wo er fofort S5arnl)agen bon ©nfe auffud)te,
weldjer an biefem Sage an 3M)el fd)rieb: „Siefen [S3ricf]

fd)tcibe id), nachbem eben S3eett)oben unb SBillifen angefom»
men finb." Qtn Quni hatte ihm Sjarnljagen (nad) Qacobö)
bem (trafen Wmält) gegenüber itt ber Ö5ehalt§angelcgenheit
einen ©efallen erwiefen, we^alb bem jungen Offizier im

1 ®er prcupdjc ©taatsäminifter Ö5raf üon bcr @ulj loar ebenfaUs au-
luefcub.

2
fyürft 3. 3t. v. Statt) Bcfafj ba§ ©rfjtoß Seplife.

11

Mifctier, 33. '8 Sr. II, <B. 320; IV, ©. 159/60; V, ©. 41.
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Regiment $oge!fang/eben SSarnfjagen bon (Snfe, bes äJleifters

erfter 93efudj in $rag galt. 9luf$erbem fucfjte er ben ©rafen
^erfönltcf) auf imb erhielt bon it)m borläufig 60 Sufaten
mit bem SSerfbredjen eingeljänbigt, bafj er iijm ben 9teft in

SSien überreichen roerbe," raorüber ftc£) fpäter, als ber ©raf
plötslid) burd) einen ©turj oom $ferbe berftorben mar, fang»

wierige 9ved)tsftreitigfeiten entsonnen.
„@s mar mir teib, lieber 58arnt)agen," fo fdjrieb ber SDceifter

aus Ztpty am 14. Quli b. g., „ben legten Slbenb in $rag
nid)t mit $l)nen jubringen §u fönnen, id) fanb es felbft für

unanftänbig, allein ein llmftanb, ben id) nidit bortjerfetjen

tonnte, tjielt mid) babon ab — galten ©ie mir biefes bafjev

ju ©Ute — münblid) näljer barüber . . .

."

SBorin biefer Umftanb aud) beftanben tjaben mag, 23eet=

Ijoben tann ficf) nur jraei Sage in $rag aufgehalten Ijaben;

benn tnie er am 17. guli 1812 an §ärtel nad) Seipjig beridjtet,

ift er am 5. $ult in £efrfi£ angefommen — am 4. ^uli bor*

mittag^ ift er bemnad) bon ^rag abgereift. .

®a mir je|t beftimmt lüiffen, bafj ber berühmte Siebes*

brief an bie „UnfterMidje ©eliebte" in biefes %at)t gehört,

fo fann fein ^ntjalt l)ier als (Srgäugung bienen. 21m 6. Quli

fdnieb benn ber SDJeifter unter anberem fotgenbe auf feine

Steife unb fein Eintreffen bejüglldje SBorte" nad) Siarlsbab

an feine bis fetjt immer nod) nid)t entbedte ©eltebte:
„äJiein CSttgel, mein alle«, mein Qd) — nur einige SBotte fjente, unb

3luar mit SSIeiftift — (mit Seinem) erft bis morgen ift meine 38oI)ituug

fidjer Beftimmt — — meine »ieife mar fdjrecflid) — id) fruit

erft äKorgens 4 Ul)r geftent t)ier an, ba CS an ^ferbc mangelte, tuäfjlte

bie *poft eine aubere Keiferoutc, aber meld) fdjrccflidicr SBeg, auf ber

üorIe|stcit Station luatutc man mid) bei narfjt 31t faljrcn, mad)te midi
einen 3Mb fürdften, aber bas reifte midi nur — unb id) Ijatte Uuredjt,

ber Wagen mußte bei) bem fcfirctftidjcit Söcgc brcd)cn, grunblof), blofjer

Sanbtueg, ofjne fotdje ^oftittoue, rote id) Ijatte, märe id) liegen geblieben

üntettuegg --^-.(Sftcri^i tjattc auf beut aubcrit gewöljnltdicu 3Scge f)itt)in

basfelbe fdjidfaal mit 8 ^ferbett, luaS id) mit bier — |ebod) Ijatte id) 31ml

ttieil toteber Vergnügen, tute immer, wenn id) mag gtücltid) überftel)e. ..."

2lus biefen Beileu ift beutlid) §u erfefjen, toiebiel bem Xon-

bicfjter an einem mögliä)ft fdjnellen Eintreffen in Zeptxi)

gelegen mar; roaljrfdjeinlid) l)atte er mit einem mehrtägigen

Stufenttjalt in $rag, ber eben burd) bie ©efjaltsfrage beran»

lafjt roorben mar, nid)t bon bornfjerein gerechnet: „ . . . . id)

fam erft SRorgens 4 Ul)r I)ier an . . .
." ufin.

9Jad) äf)ntid)en ©runbfägeu, nad) beneu bie Skägüge aus
ben furliften für bas gafjr 1811 augefertigt loaren, gebe id)

im fotgenben fo!d)e für 1812, nelrtne aber für biefes Qatjr

aus f^äter Ieid)t erfid)tlid)en ©rünben aud) bie 3Ser§eidiniffe

bon granjensbab ju §ilfe:

Hhs den CepUtjer KurliTten vom Jahre 1812.

liljrono»

fogifdje

«r.

7.

8.

100.

202.

203.

284.

285.

3i a m e n , Si' a r o f t e r unb 38 1) n u u g. Sag ber

lutunft

%t. SSototteffc 001t ber 9i e cf e, geb. ©räfin oou 3)?e»
\

15. Sl^ril

bem, nebft 3>emoifelle 9J{ e i fj u c r , bann
.•perr i i e b g e , ©anonicuä aug Berlin, tu. in ber

golb. Sonne Sir. 72.

©eine SJt a j c ft ä t be r a i f e r 3 r a n 3 unb • 29. ilJiau

3f)reS0caieftata)tariaSuife bie Slatfc-
r i u üon £ e ft c x r c i d) u e b ft 511 1 e r =

1) ö d) ft b e r o & e
f

1 g e , im
f
ü r ft I i d) e u

© d) 1 f f c

Q 1) r e Wl a j c ft a t 9JJ acta 2 u i } c. St a i
f
e r i u 4. ^ttui)

bon 3 r a u f r e i d)
,

Königin b 11

3 t a 1 i c u unb (5 r 1) e r ^ g i tt ü u
D e ft c r x e i dj neb ft § ü d) ft b e r u © c =

folge, iu. im
f
n r ft I i d) c n © d) 1 f f e.

Se. Äaifcrl 4iol)eit ber ©rofstjerjog bon
SBürsburg, nebft (Sefulge, lu. im golb.
Äl

r c u 3 , a m © cl) 1
fj p I a Ii e

§r. §einrtd) 33 e 1 1) tu anit, bann 10.

§r. Äarl Siebe, Sätdjer aus 35crlin, lu. in ber
j

laugen ÖSaffe im Sempcl sJir. 61.

3 1) 1; e llfajeftät bie ft' aife ritt 31 a r i e ; 2. ^nlii

JJ ü u i
f
e uon Ocfterreid)

f
a m tu t % 1 1 c r -

:

1) u d) ft ber ii f ft a a 1 [tuieberl)oit]

©e. ft öui gl. .V) o l)'c 1 1 b e r 5}5 r i u 3 9(n t u 11

uon © a d) f e u unb 1) ü d) ft b e f f e 1 b e tt

© e tu a f) 1 1 n 3 1) r e ft' a t f e r 1. § 1) e 1

1

bie grau ©rjljeräogtnSEfjerefe üon
j

Defterreidj fammt § ö d) ft b e r § f ft a a t ,

!

m. im fürftlidjen §errcnf)aufc. ;

©b,rono>

Iogifd)e

SRr.

806.

821.

841.

932.

938.

1092

1101.

1102.

1182.

1183..

1296.

Kamen, Äarafter itnb SS t) n u n g

,<pr. üubiuig ü. 33 e c 1 1) ü e 11
,

ftomüofiteur mii
SBien, tu. iu ber (Sid)c 9h\ 62.

©ei ®urd)Iaud)t ber regierende Jpcrr §er3og üon
© a d) f e n = SSeimar,

Sqx. ftari gttrft üon S i d) n tu ä 1 1) aus Söicn, tu.

am @d)Io6t)Ia|v im golb. ftrcutj Kr. 69.

§r. ©eorg 33 a t) c r
,

Sontünftler ait§ 38ien, lu. im
(£. Sq. ftart Kr. 50.

§r. 3oI)aun SBolfgaug ü. ö 1 1) c
,

Ijersogl. 3Bet=

marifd)er gel). Katl), bes ©t. Stnneuorbenä Kittcr

unb JJlitglieb ber (Stjrenlcgiou aus Sßeimar,
lu. im golbeueu ©d)iff Kr. 116.

Sc. 5) tt r d) 1 a u d) t § c r r 5 ü r ft (Jfterljaci,

t f. ftämmerer unb ©efaubter am t. fädjf. ,§ofe

nebft ©emaljlin aus ©resbeu, lu. im älioritsbof

Kr. 21.

§r. Stibtuig 33aron ü. 31 r u i m ©utsbefiiier nebft

©emat)(iu, bann feiner ©dituägcriii

g-r. b. © a b i g tt t) aus 33erlin, tu. neben 3Baffer=

fall Kr. 259.

Sc. £urd)laud)t fyx. 'Jürft JJJorij bon £ i d) t e 11 =

ft ein l f. ©cuera(»gclbmarfd)al(lieutcnant, bann
Qbrc Surd)(aud)t ftrau ^ürftiit bon ü i d) t c n *

ft ein, geb. gürftitt CS ft c r 1) a 3 1) unb g-amilic

aus 38icu, tu. int golb. üoiucn Kr. 121.

£>r. fttetuens 33 reut a u , ^artif. aus %mo„

3ttfti3-=

golb.

Sag ber

31ntunft

7. 3ull)

15.

23.

24.

30.

3tug.

lu. in ber gieifd)bautgaffc Kr. 259.

1321. gr. 38iH)clniiitc Scbalb, f. preu
1

fommiffärs=©ciuaf)liu nebft Sd)tuefter

1322. äliabame © o m m c r aus 33crlin, lu. in ber

Saube Kr. 123.

1370. ör. 33aron ü. u m b l b , f. breufj. ©taatö= 14.

minifter attg 33er(in, tu. in beut f. f. *Boftf)aus

Kr. 156.

.384. §r. $reif)crr b. 31 mint, t. preufj. ftammertjerr 15.

aus 33crliu, lu. in 3 SJattcrn Kr. .70.

1386. §r. 9(gatI)on »iftor ^ofcpl) 5jB 1 1 c t
, Soufünftler 15.

nebft ©attin aus sJiaris, m. im lueifsen Köffet
Kr. 144.

1443. $r. griebrid) ftarl ü. © a b i g u t)
,

s
12rofeffor unb 18.

Kettor an ber Uniberfität iu S3crliu, tu. in Kr. 259.

1455. $r. 33aron SBillifcn, t i. ünterüeut. ü. (£. .£». Sub» 19.

tuig aus SBien, bann
1456. ,§r. 33 a r n 1) a g e n ü. l£ tt

j
e , f. f. Lieutenant

b. 33ogeIfang, aus 3Jrag, tu. im golb. §irfd) Kr. 65.

1451. §r. 30I). ©raf $ a 1
f n b. CS r b b b , 1. t. ftammer* 20.

Ijerr nebft %xcm ©emat)lin, geb. g-ürftiu 55 c

Sign c

1549.
!

.§r. ©raf b. 33 e u 1 1) c 1 11t , l t. Dberfter butt 33ogel« 6. ©eul.
fang aus s$rag, iu. in ber langen ©äffe Kr. 53.

H«s den Karlsbader Kurliften vom Jahre 1812.

, tu. jum

CSl)rouo=
I

K a m e u , CS a x a 1 1 e r unb SB 1) u 11 tt g
logifdje ! ber

sj{
r .

a u g e t 11t m e u e u © ä ft e.

3. f©e. CSj_3. §err g. SB. üon © e 1 1) c
,

fjci-juglid)

) Sad)fen-Sßeimarifd)cr ©eljeimcrratl), unb
4. j§err CSfjriftian 3ol)n, ®o!tor ber 33t)iIofopt)ic,

(. tu. 31t ben 3 SJcotjreu auf beut SDcarfte ....
86. (%xau 33aroucffe b. Sic et, geb. ©räfin b. SDccbem,

I'

mit
§errn S i e b g e

,
ft'anouifus/aits fturlanb

aiccrtur auf beut ffltarfte

187. (8l)ro &ß. grau @ef)cimerätiu uon © u e 1 1) e , unb
188. {gtättlein b. Ullrid), aus SBcimar; \v. 31t beu

3 ÜUMjrcu auf bem SKarftc

221. föerrgürft 3Kori0 S i c d) t e n ft c t u , f. f. gelb?

I ntarfd)alllicnfcnaut, mit
222. grau @cmal)litt, geb. gürftitt CS ft e r 1) a 3 1);

luol).

3ttr golb. §arfc auf ber SBiefe

226. (grau bertuitttu. ©räfin CSlife bon g e ft c t i 13 ©tertt»

i
,

IreuäorbenSbamc, unb
227. 1 jgratt ®orotl)ea 33aronin bon CS r tut an 11; iu.

! 3U1U Kitter auf beut SJiartte

344.
j

§crr ©raf © d) a f f g 1 1 f d) , t. preuf;. jtammer»
tjerr unb CS. S. §ofmcifter in ©d)tefieu, mit grau
©emafjliit, geb. ©räfin bon SBurmbranb; luot).

311m älfecrfräuleiu 3(ufangs ber SSiefe

378. ; >pcrr ©raf ^ol). -13 alfi), mit grau ©emaljliu,
geb. gnrftin be üinge; luoljn. beijin .^ir. 31tnt-

mann auf beut iUartte 5

379.
! '^i)xo ®urd)I. bie regiereube gürftitt bon ü i d) t c n -

j

ftetn geb. Sanbgräfitt bon gürftenberg; lu. jttr i

SDtclone auf ber SBiefe
j

5
380.

i
Jperr graus 33 r e n t a n , S3anqttier aus gtant»

!

I fürt, nebft ©emal)Iitt unb ftinb, :

Sag ber

3(n'ruttft

4. iltiat)

20.

25.

). ^tiuli



91

t£brotu>

logifcfic

Uli.

381.

405.

406.

407.

415.

602.

66}.

688.

770.

9? amen, ©ar alter unb SBotjrutrtg
; ber

atigcfommencu ©afte.

]

Jpe'rr grau* bort 5ß r a 1 1 f d) o p f , Secoiu>38ad)t=
: mctfter unb SRittfter. Bon ber I. f. abetidjen beut»
; fdjen Seibgarbe ; m. sunt Slug ©otte3 auf ber SBiefe

! 3 J) r o l l Tl a j e ft ä t % r a n j ber I. ft a i *
1

f e r Bon D e ft c r r e i di
,
Königin

Ungarn unb 58 ö t) m c n , mit 3( Her*
1) ö d) ft ® c r o <p o

f ft a a t: ro. pm tu e i f?
e u

$3 ö tu e n a u f b' c m 9K a r f t e

3r,ro f. f. 2Kajeftftt 9Jc a r i c Souifc
St a t f c r i it B o n §• r a u f r c i dj u it b itiini^
g i u Bon Statten, mit § ö et) ft 3 t) r o

$ o f ft a a t; ib. bei m ,£> e r r n 91 m t m a n u
© ä r b c r auf b c tu Sri a r f t c

31) ro Staiferl. § o t) c i t © x o fi t) c r 3 g
Bon SS ü r 3 b u r g , mit t) ö d) ft $ e r

§offtaat; bj. im f. f. '•Jjoftamtägebriube
a u

f b c m 9Jc a r-t t c

<perr © t a u b e n f) e i m e r , iIRcb. Soct. auü
SSien; ro. 3ur golb. ftugel auf beut iffiorftc . .

£>err 3. 58. $ 1 1 e b r , ^rofeffor ber Söhifif ; ib.

311 ben 3 Sctd)eu auf bem SQfarEto

§err 3. £1. © e t) m ü ( I e r jim., 58anqitier au3
1 Sßiett, mit grau 0emat)(iit; tu. 311111 golb. Ute»

planten auf ber ÜÜiefe
'

{§err SBern. JRttter Born Cs ö t e I e 5
,

58aiiquicr, unb
§err ©am. D B B c n I) e i m

,
5partifulicr, beibc

aitsS äötcu; ib. sunt ^ßmeran3cnbautu ant SJiarfte

£err gr. Siourjg 38 c b e r , ©ireftor beä fonfer»
Batoriutnä ber SJcufif iu «ßrag unb

§err gratt3 S t r b a d)
,

tapellineiftcr in ber

Surft Sobtoroiijifdjeu SfaBctte unb 3ibjunft Bbiu
Stoufcroatoriutn ber SJiufit in *)irag; toorjiteu 311111

nieifsen öirfdjeu auf bem 9J?ar!te

Sag ber

Slnfunft

5. 3ult)

21.

28. „

1. 31 ug.

24.

Hus den franjensbader Kurliften vom Jahre 1812.

Chrono*

togifdjc

3er.

123.

124.

125.

377.

378.

379.

403.

414.

415.

9c amen, £ a r a 1 1 e r 11 u b 38 1) u 11 n g
ber

angciommeiteit St urgäfte.
i Seine iliajeftät Sranj ber (Srfte, Slatfer
j

Bon £) e ft e r r e i d) , ffi o n i g b n 11 n g arn,

58 I) m e n unb © a I i 3 i e n St. ff. u c b ft

!
311 1 c r t) ö d) ft b e r © c

f l g e , 1b t) n.

i m r u } f i
f. § a u

f c .'

31)re iöcajeftät Söfaria £ttife, St a i
f
e r i n

B ß n g r a n 1 r c i d) , St o n i g i n Bon
Stalten unb l) ö dj ft b c r '<q

f ft a a t

,

tu I) n. i m f ä d) f i f d) c n § a u
f e

: © e. St a i
f.

,<5 ij e i t ber © r
fj

I) c r 3 g
B n 28 ü r 3 6 u r q , u e b ft © c

f 1 g e , H> 1).

3 u m St i e b i ti

£err gratis Bon 9) r a i t
)
d) y f , t. f. 9iittntcifter

unb ©econb S8ad)ttnciftcr ber erften abel beut«

fdjen SeiDgarbc au§ Sßien, luotjn. 311 ben 2 gßl«

benett Sürucn

j

§err Subroig Bau 33 c c 1 1) b B c u
,

gotttBofiteur

; au^ Söieit, loßfat. 3U ben 2 golb. Söroen ....
j$err grait3 58 t e n t a n , iöariquier nebft ^rau
!

©etttatjliu unb 1 £inb, auä SBien, iBofjn. 31t ben

;

2 golb. Sinnen
i §crr @raf Bon ft e r t) a 3 1) nebft grau @e=
I

matjlin, geb. ÖSräfiuu Bon äBeifcuiBoIf, au§ 5ISien,

tüßtjn. im beutfd)en §aufe . . .

Igrau
ßtjriftiana Bon © ö 1 1) e

,
tüctjeimrattis«

gattinn, nebft

SOcabetuoifelte Sattjariita 11 1 r i d) , au3 5!Sciutar,

tBotjn. 311 ber ineifjen ©dunau

Sag ber

«n'hntft

5. 3uli

3"li

! 15. 3lug.

%n erfter ©teile \oll Ijter S3eett]oöeit^ $)in= unb $errei|ett

qebadit itierben — benn er blieb, roie bie granjen^baber
iiurltftc berettö anbeutet, biefeö galjr uicf)t lange in Xepty,
fonbem befuci)te and) bie beiben anberu norbböI)mi[d)en
33ober ftarß= unb granjenöbab. 9caci) geftftetümg ber geit-

lictjen UmfMnbe tnerben feine ^erfönlicljen 33e^iel)ungen bem
ib

l

erftmibni^ Beffer etttgegen!outmen.
s
Seetl)üOett »erlieft Zeplift gegen tettbe bcö iüiüunfö 3uli,

um nad) Äarlöbab ;,u reifen, wo er mit ^crtlebro ein Slonjert

gab (am 6. 9luguft). 3)ie ^eit feiner Ülbretfc löftt fiel), luenig»

ften» nngefätjr, auö einem «riefe ©oetljeö an feine grau
öont 27. guli erfeljen (grau (£t}r. b. @oetI)e seilte in Sarfö»
bab): „63 ift §err bon SSeetfjoben bon tjier einige Xage nad)
Sarßbab gegangen "

©obann ift nod) ber Slnmelbebogen Borfjanbeu, irjeld)er

bei ber Slnfunft «eett)oben§ in fartöbab, ober, bielmeljr

Sage fpäter folgenbermaften auggefütltjebenfalfö

mürbe *:

einige

„3 a £) l 1046, 31. Qutt

Subtnig B. 58eetl)ßBcu

mit 1 58ebienten

a r a ! t c r
-

5ß a t c r I a n b 5Bonu am 91. JRrjein

b i § 1) e r. 31 u f
e n 1 1) a 1 1 SEe^Iig

3( b
f i ä) t ber 3t n l u n

f
t u. mit ro e t d) er © c 1 c g e 11 -

t) e i t @efunbI)eit3Bftege mit tyoft

Uin!ct)rl)au§ 311

3tug ©otteä [neben §jotet

^ubfl, bamate böb,tuifd)er ©aal],

g e b c n 1 1 f i d) a u f 3 u I) a 1 1 e u: unbeftimmi.
Benennung b c ä *p a f f

e § [tein Eintrag]

S a g b e r 3t b r e i f e u n b in t) i n „

31 n m e r t u n g

:

gibt Bor ben 5)5afi in SeBli^i äurüdgelaffeu 31t Ijaben wirb
aber in rßenigen Sagen nachbringen laffen."

fßldjen

®eä äJfeifterg Stbreife bon Sarföbab unb eintreffen in

gransen§bab bürfte auf ben feinem Sondert folgenben Sag
ben 7. 2luguft, ju fe|en fein. Stuf ben 8. ift er [ebenfalls in

ben grangen§baber ^erjeidjniffen eingetragen, lieber bie

Urfadje feiner §iu= unb §erreifen gibt ber äJieifter felbft iu

einem «riefe an «reitfo^f & §ärtel aug biefem «ab (am
9. Sluguft) au: „. . . . SRein Strjt treibt miä) bon einem Drt
5um anbern um enblid) bie (Mefunbljeit %u ert)afd)en, bon
Ztplify nad) Äarföbab, bon ba f)iert)er . . .

." unb an ben (Sr^
Ijerjog !RuboIf brei Sage fpäter: „ . . . . S8011 %. [Sebli|]
aber beorberte mid) mein Slr^t ©taubenl)eim 2 nad) ^arföbab,
bon ba I)iert)in, unb bermutpd) bürfte id) bon t)ier nod) ein»

mal nad) £epti| prüd — roeId)e StuSftüge ! unb boä) nod)
toenig @eroif3t)eit über bie SSerbefferung meine§ ^uftan«
be§! . . .

."

SSatjrfcbeintid) I)at fid) «eett)oben, er im Stnfang bes>

September über ^artöbab nad) prüdfetjrte, um I)ier

feine bieSfabrige «abe!ur ju befdiliefen, gar nid)t lang in

fener ©tabt aufgehalten. Sarauf beutet nid)t bloß bie obige

«riefftelle an ben (Srglieräog, bie bloß bon einer nod)maIigen
Stur in % e p I i | — nid)t in St a r 1 3 b a b — f|)rid)t, fonberu
aud) ber llmftanb, baf; fein 9?ame nur an einem einigen
Sage in ben Sagebüdjern @oett)e§ auftauet, ber am 11. Sluguft
toieber nad) Äarföbab gurücfgefef)rt mar. S)ie Einträge beä

S)id)terfürften bom 8. September lauten nchnlid) folgenber«

maf3en:

„3tnt 3et)tttcu SBudje [bbu Siditung unb ÜSafaljeit]. 9cad) bem *45ßft=

Ijofc unb greunbfcfjaft3ft|. SBor^er Bor bem grünen ©djiff eine ©efell»

fdjaft bejeunirenb gefunben. 3^ &£M)e gortfejung ber morgenblidjen
Strbeiten. 58ep §errn Bon 9JciIti£ unb ©rafeu Gtjßte! SSifiten. Se^tercn
nidit angetrßffen. 58ectt)O0enä 3tnfuuft. iUcittag für unä. 58eett)oBett.

3tbenbä auf ber *ßrager ©trafse."

gaft ungtoeibeutig barf mau auö biefen feilen fdiließen,

baf3 «eetl)oben eben au§ gran en§bab angelangt mar unb
Smar ungefäl)r p SJcittag. S)a l)at benn ber 3Jceifter mal)r=

fd)einlid) an bemfelben Sag frühzeitig biefe Stabt üerlaffen

unb langte um genannte Sage§§eit in Sarföbab an. §ier

muftte er {ebenfalls übernac£)ten unb mag bann am 9. <Sep=

tember frül) toieber aufgebrod)en fein, um am 10. in Sepli^
anäülaugen. SöenigftenS erfd)eint bie ©ad)e fo am natür*

lid)ften. S>a§ eine miffen mir jebenfalß ganj fid)er, baß er

fid) am 16. September toieber am SluSgattgSpunft feiner

Sveifen befanb, ba fid) bon biefem Sage ein beftitnmt batierter

«rief an Stmalie Sebalb erljatten l)at. Sittfang Dftober teilte

©lögglä Singer Stfufifgeitung mit, baft er in

Sing fei; er mar alfo mal)rfd)einlid) ©nbe September bon Sep^
Iiis toieber abgereift.

ßuerft gn bem, maa bie Sepli^er i8ergeid)nii)e gu ergäl)leu

miffen. "ISaH Sl)at)er berntutet, baft ©räfin bon ber 3tede

1
9iari) ber mir Bon 5)Jrof. Dr. St. Snbiuig freunbtidjft jur JBerfügung

geftetlten Slbfdjrift. ®a<3 -Driginat ift nod) 'im fartäbaber Stabrarriiiße

oorfjanben.
2 ©taubenf)eim(cr) toeilte Dom 7. guli an in Sarl§bab.
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unb Siebge in tiefem ^ai)tc bei ber Slnfunft SeetbobenS
baS Sab bereits berlaffen Ratten, beftätigt eine fiifte, weldje

jenen Serjeictjniffen beigefügt ift unb itjre Slbreife auf ben
4. $um angibt. 5'1 ^ Starlsbaber Siften ift berat itjre In»
tunft aud) als am 7. Q'unt erfolgt eingegeidjnet; bod) ift aud)

bier ber ©intrag auf jebeu galt p ftoät angegeben, ba ©oetlje,

weldjer big pm 13. Quli in totöbab weilte unb am 14. in

Sef)tij3 aufam (ei aud) erft für ben 15. bermerft) feinen Sefud)
bei ifjr bereite für ben 6. I^uni angab.

28aS Seettjoben am 17. ^uli äuS Sef)li£ an Srettfopf

& §ärtel fdjrieb: „mir fagen itjnen nur, bafj wir unS feit

5ten juli I)ier befinben, Wie? — babon läftf fid) nod) nid)t

biel fagen, im ganzen gibt es nidjt fo intereffante äJJenfäjett

aß boriges 3at)r, unb menig — bie SJteuge fdjetnt [?] weniger

als wenige —" entfbridjt bollftänbig beit Satfacfjen— inSepg
auf bie Stngaljl ber Sabegäfte, bie fid) wegen beS fctjtedjten

Söettetg gietnlid) gering eingeftellt tjatte (man bergleictje

bie Hummern mit beneu im borigen Qatjr um biefelbe |}eit!),

aber aud) mit §infid)t auf bie ^erfouen felbft, Wobei man
nod) berüdfid)tigeu mufj, bafj außer grau b. b. 3lecfe unb Siebge

aud) ftYiifer gran^ unb SMferin Souife famt ©efolge bereits*

am 30. Tlai unb Staiferin

Ukrie Souife (Äa'feritt bon

graüEreid) uflb.) fotoie ber

©rofjtjerpg bon SBürjburg

bereite am 5. Quni roieber

abgereift waren. (Saiferin

äliarie Souife bon Defterreid)

traf am 2. ^uli mieber ein.)

QnbeS waren eS gewifj aud)

nidjt bie gürftlidjfeiten, bie

ben „retmblifanifdj gefilmten"

Sonbid)ter fcffelten, fonbern

es war bie Erinnerung au

jene ^erfonen bes borigeu

gatjreS, bie bem 9tbel beS

©etfieS angehörten. ÜDJit

©oettje, ber ja bret Sage bor

ber Sfteberfcfjrift obiger Srief»

ftelle angetommen war, war
ber Sonmeifier bis baljin

anfdjeinenb nod) nid)t pfam»
mengetroffen, ©rft am 19.,

gwei Sage fbäter, taud)t ber Spante SeetljbbenS in beffen

Sagebüdjern auf, unb par fd)eint biefer an jenem Sage
bei bem ®id)ter Sefud) gemacht p t)aben. 9tm folgenbeu

Sage ftel)t eingetragen: „5lbenbs mit Seettjoben nad) Silin

p gefahren." 91m' 21. ^uli: „SlbenbS bei) Seettjoben. ©r
fbielte föftlidi." 9im 23.: „Set) Seettjoben."

Sott ben anbern il)tu befanntett ^er|onlid)!eiten nennt

baS oben mitgeteilte SerjeidjniS Wieberum ben ©djaufpieler

Selbmann (9^r. 284), ben Sonfünftler ©eorg Sat)er 1 auS

2ßien, bie gürften ©fterljap unb £id)tenftein mit gamtlie,

fowie Settiua o. 2trttim mit ibrem ©emabl ufw.

©nbe guli reifte ber 9Jieifter alfo nad) SarlSbab, wo er mit

ben if)tn fo eng befreunbeten SrentattoS (granj unb Slntonie)

in bemfelben ©aftljauS, bem „2tug ©otteS" wotjnte (@. 9lx. 380
ber ÄarlSbaber Setzei d)ttiffe!). 2tm 21. Quli ungefähr war
aud) ber ©eiger ^ollebro wieber in ber ©tabt eingetroffen.

Stefer SMnftler tjatte in SBtett am 1. unb 15. äJcärj mit gutem
©rfolge tongertiert, wäljrenb er fid) am 11. äftai b. bereits

ebenfalls fongertierenb in sDtünd)eit befanb. Saß er im Ser»

febr eine umgättgltdje s^erföniid)!cit war, beftättgt unS bie

„9«Ig. 9Jfuf.^tg." (XIV, <S. 456), ber biefe Zeitangaben ent=

nontnten finb, mit folgenbeu ÜBorten: „§r. ^J. Wirb aud) im
Umgange allgemein als ein unbefangener, I)öd)ft befdjeibener

Wann gerül)tut. tSx bewäl)ret, waS man übrigens längft

weij^: baf} Sefd)etbenl)eit bes wahren SaleittS unäertreuulidje

Segleiterin ift.
—

"

®c« filrftlic^c Sc^tofsgatteit ju Se)>ti§.

aus: 21011)1051, anterfuc^ungen ber aiitnerulqueUen. tetpsig 1797.

Qjit itarisbab gab alfo biefer ©eiger mit beut SJtetfter eilt

Äonjert. (£§ foll hierüber nid)t aßeS wiebert)o!t toerben, roaS

auS SeettjobenS Sriefen an Sreitforjf & §ärtel unb an ben

@rjt)erj$og gfiubolf befannt ift. %eboä) foll ber furje Serid)t,

ber barüber in (£ a r l S b a b'S SR e m o r a b i l i e n b o m
3al)re 1825 bis 1839 bon ^of. ^of). Senljart
(^rag 1840, @. 186/7) entt)alten unb wob,l in ber Seettjobeu»

literatur uttbefannt geblieben ift, tjier feinen $la^ finben K

„9lm 6. 3tuguft gaben bie beibett berühmten Sirtuofen

bau Seettjoben unb ^ollebro unb p)ar ber ©rftere am gorte»

btano unb ber Severe auf ber Sioline pm Sortl)eiI ber burd)

g-euer berunglücften Sewot)ner ber ©tabt Saben bei Sßien

ein Ä'onjert im Söb,mifd)eit ©aale mit einer ßinnaljnte bon

958 ft. SS. 38. [SBiener SBä^rung].

« ©ine freie ^l)antafie bon Seetl)obeit, ber Ijierin als großes

©enie faft unerreid)bar t)od) ftet)t, befd)lo| biefe genu|reid)e

5flabemie a ."

t' 2>iefe 9?otij fdjeint ber einige einigermaßen eingeb.enbe

r
Serid)t über baS benterfenSwerte Sion^ext ber beiben Äünftler

p fein, abgefeiert bon beS ÜDceifterS eigenen ©rwät)nungen

in feilten Sriefen, wo einmal bie obige genaue (SrtragSfumme

mit folgenben SSorten be>
r

ftätigt wirb: „Sie ©nnal)me
war beinahe 1000 fl. 28. 28.

unb wäre iä) tticfjt fdjeniert

gewefen in ber Seffern 9ln=

orbnung fo bürften leid)tlid)

2000 fl. eingenommen wor=

ben ferjn." (3ln ßrperpg
ÜRuboIf, 12. 2(uguft 1812 auS

granjenSbab.) SJceljr Se*
fannte unb greunbe als in

Sepli|; traf Seettjoben in

SlarlSbab, unb bie meiften

bon ifmen ^aben fid)er feinem

Stottgerte beigewohnt. ®a
waren nod) grau b. b. 9lede

unb Stebge, bann feine biel=

leid)t bebeutenbfte ©djüleriit

int Mabierf^iel, grau Saro=

nitt bon ©rtmanu (geb. b.

©raumann), bie mit einer

©räfin (Slife b. gefteti^ gegen

ben 25. guni aitgetommeu war, bon anberett SlbelSberfonen

©raf unb ©räfitt Salentin (S ft e r I) a j ö , @raf © d) a f f=

g o t
f
d) mit ©ematjlin, ©raf Qof). ^ a l f t) , bie gürftinneu

b. £ i d) t e n ft e i n. Son anberen ^jerfonen, bie Seettjobeit

uäb,er ftanben, gewafjrt man Wieberum granj Srentano mit

grau unb Stinb (380), in bereu Segleituug gan§ erfid)tlid)

ein £>err gran§ bon s
4§ r ai t f d) o p l)

3 (%r. 381), ber mit

SretttanoS aud) im felben §aufe unb nad) SeettjobenS Stnfunft

mit biefem felbft wotjnt — bann ber Slrgt Dr ©tauben»

Ijeimer, mehrere Seettjoben befannte SanquierS, 3. §. © et;=

m ü 1 1 e r , Sern, bitter bon © S f e l e S , ©am. D p p e n
Ij e i m e r. 916er audj ein fdjarfer ©egner ber Seettjobenfäjen

SJcufewar in SarlSbab pgegen: ber ^ßrager StonferbatoriumS»

bireftor SiontjS 3Beber, weldjer mit Sabellmeifter @tro=
badj als am 5. Sluguft eingetroffen eingetragen ift.

21m 7. ober 8. Sluguft langte Seettjoben alfo mit SretttanoS

unb bem 9tittmeifter bon s^raitfdjo^f in grangenSbab ail.

?fadj feiner 9tüdfetjr nadj Sej3ti|, bie uttgefätjr am 10. Sep-
tember erfolgte, traf er fjier Wieberum mit einer Sln^atj! alter

Setannter pfammen, bon betten l)ier bor allem tjerborgetjobett

fein follen: Slmalie ©ebalb, bie jebenfallS mit itjrer Butter

am 9. 9luguft eingetroffen war, SSillifen, Sarntjagen bon

©nfe unb ber fpäter nad)folgenbe ©raf b. Sentbeim, bann

1 Ueßer ilju berichtet beä öfteren bie „SUIg. 3)itii.=$tg." (unter bem
"•JtQtnen Satjr).

1 Siadj ber freuublidjeu älttttetluitg beä ^ertu s
^5rof. Dr. St

1

. Mubmig.
2 Qu bem oben angeführten iörtefe au ben ©r^ljetäog fcfjreibt 33eet»

tjoöcn felbft: „®a§ gaiye kontiert beftanb auö einem £rio Bon ^oltebro

gezielt, ber sßioiuvSonate Bon mir, toieber etroag Bon ^ßotlebro gezielt

unb bann fantafirt Bon mir."
ä ober $raitfd)of)f.
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©raf ^olft), fdjon borfjer einige anbete prftlidjfeiten, foloie

Klemens Brentano, »on ben auffallenberen ^erfbnticb>
leiten, bon beren »erbältniS gu 93eett)oben uidjts befannt
geroorben ift, finb oben nod) genannt: ©taatSminiftet bon
§umbolb, bet3?ertor bei; Uniberfität tat! b. ©abignt)
auS Berlin fomie 3ofer>l) Rollet auS $aris, ber fid) £on=
tünftler nennt unb rooh/1 einer bamals befannten §arfen=
fptelerfamiKe btefeS Samens angehörte.

„Steine ftränflichfeit nahm m^öplifc §u, unb id) mar ge-
Übungen, länger ba jtt bleiben als id) mir früher borgenommen
f)atte ..."

(So fcbrieb ber »ceifter l£nbe beS Jahres an bie g-ürftiu
b. SinSfi). SßaS er tjier für feine ©efunbhrit gefügt hatte,
war if)tn alfo leiber nidjt bergönnt geroefen. »iel mag hier-
jtt allerbingS aud) fein ©emütSpftanb beigetragen 'fjaben;

galt für ir)n bod) fein §roeitet Aufenthalt in keplty, nad) ben
wenigen Slnbeutungen gu urteilen, bie fid) batübet finbeu,
als ba§ @nbe ber Begehungen §u feinet „Unfterblidjen ©e=
liebten". »eethoben blatte baS ttagifdjfte (SreigniS feines
SiebeSlebenS überftef/en muffen.

•••««•<•••<•««»•«»»••«»»«•«..»«.•»,..,..»««»,„,,,..,„,.„

(16. 3)ejember.)

aö oft in bittcr»baugcn Sogen
®ag arme §erj im Bromuc fcljnenb jah.

S8om leifen ,§offen bi§ junt tübnftcn ätfagen

Du bringft bie Setmfucbt ber grfülluug nal).

Unb tuic ein tiefet göttliches ^erjeifjen

Sthngt'S auä ben gluten beiner SMobien
Unb luill gum §eiligften bie Seele weihen,

Sägt neue» Soffen ftitl in und erblühu.

©o lofi mich immer tuicber ju bir lontnten,

Qu bir, in bem fiel) (Sott ung offenbart,

erfülle mich, big ich mit finblich»frommen

öligen auffebmt tion bunfler £ebeu3fnt)rt ! i<. (Mr*fi.

llM«4M»(MMHl»««WM.tBI««((ltlM«W»HlM«H»M«lM.»M(IM

ftus Der <§>tfäi<t)te Der 2BeibnadE>fclie&er.
93on ©eorg Äoerner (München).

$f!SS|| x§ überbotte §erj brängt unS bie ©fjradje auf bie

Si^en, unb befonberS bie funftberfd)önte ©pradje,
ben ©efaug. Saher fommt bet fdjier unerfd)öpflid)e
3leid)tum unfere§ »olfeS an »ottsliebern, bie unS

febe (Smpfiitbung offenbaren: bon ber Siebe Suft unb Seib,
bon Trennung uttb 2ob, bort SSanberluft unb ^reig ber §ei=
mat unb ben ©orgen unb greuben ber berfchjebenften ©taube
unb Berufe, unb roaS alles beS Sebent ^roeef unb 3nt)alt
ift. »or allem aber fdjliugt fid) baS Sieb gleid) 3iofen um
altersgraue bauten, um bie <gau,btfefte ber djrifilidjen fird)e,
unb ba roieber am reid)ften um 3Beitmacl)ten, baS Ijobe geft
ber gnabenreidien ©eburt unfereS §eiranbe§. ®a§ fröpd)e,
poefieumfloffene 3®etl)nad)t§feft ioar bie ftätffte »eranlaffuug,
ben §eräen^rounfc£) ber (Stiften ju bettoitflid)cn unb SBeil)-

uadjtSliebet getjöreu §u ben erfteu (gefangen, bie überl)att^t
in beutfd)er ©pradje ertönten.

3n ben erften ga^rfamberteu mar bie ©f?rad)e ber Slird)c

bie lateinifdje, unb ttatütlid) bebienten fid) bie ©efänge be§
GtotteSbtenfteä itjter gleid)falls. gn gried)ifd)er @f3rad)e
l)aben toir bie erl)abeiten Saute, in betten baö „gtjrc fei @ott
tu ber ,s^öl)e!" erftingt, bie (5rmeiteruttg beö Sobgefaugeu
ber l)tntmlifd)eit ,s>erfd)aten aus betn Sutaöebaitgelittm.
St'atl ber öroße, ber biet für baö beutfd)e ^olfstum getan l)at,

tote aud) bet 3tpofteI Bonifatius tjafien btefe »orjugSftellung
beS 2ateinifd)en unb bie §eröorf)ebung römifdjen ©otteS»
bienftd)arafter§ Ijerbeigefüljrt; aber fdjon balb nad) farfö
lobe regte fid) baS «erlangen in bem ÜBolfe, fid) am ftrdilid)en

$efauge in beutfd)er ©öradje p beteiligen. Sie beiben beut-
fd)en §elbengebid)te, ber fäd)fifd)e §elianb unb ber fränlifd)c

Shtft liefern Bemeife bafür. Dtfrib bon Sßcifenburg, ber
S)id)ter bcS Ärift münfdjt, „t^aj roir trifte fungun in itnfara

suttgun".

Qu einem eigenttidjen beutfd)en (itemetubegefang fam es

äunäd)ft ttid)t, unb bie lateinifeben Sieber hlitjten nad) toic

bor. ®er @trof)b;enbau biefer ©efänge ift fnafjf) unb original.

®ie lateinifdje ©f^radie berfügt über ©djmiegfamfeit fomob;i
rote über bolltönenbe totale. SBat fie aud) bem gemeinen
SSott nid)t betftänblid), fo lüfte fie bod) IjelteS entgücfen auS,
loenu baS ä8eit)nad)t§Iieb erfdjallte: Puer natus in Bethlehem,
x\lle — Alleluja, unde gaudet Jerusalem, Alle — Alleluja,

^it S)u|enbett folctjer @ttof3l)eu rourbe bie gan^e @efd)id)tc
ber ©eburt ©brifti bis jur Anbetung ber SSeifen au§ bent
äJforgenlanbe p ä)araftetiftifd)en »tetobien gefungen, unb
man famt es berftebett, baß bie ©ingluft beS cbriftlidjen Rottes
bebeutenb angeregt mürbe, wenn baS bramatifebe ©erneut
ben »ortrag etroaS belebte, inbem berfebiebene ©änger«
tytuppen abmed)felnb ©tröffe um ©trof^be fangen. Stud)
bie Steden, bie ja btelfad) in ben Treben meift in fleinen

©eitenfafiellen aufgeftellt maten, mitlten beftud)tenb auf
bie »olfSfjbantafie. ©tte ftattliche 2tujabl folebet Iateinifd)er

Sobgefänge finb unS burd) eine meit tyatere Ueberfe^ung
ins ®eutfd)e erhalten ober bod) nähergebrad)t morben, fo

j. 33. bon bem ^irdjenbater SImbrofiuS (333—397) „Veni
redemptor gentium" burd) bie Ueberfe^ung SutberS unb
Sobann ^rands (1677), beS BürgermeifterS bon ©üben in
ber ßaufifc. SaS Sutt)erfd)e StbbentStieb beginnt: ,,^un
fommt ber Reiben §eilanb. .

." unb baS bon grand „tomm,
^eibenbeilanb, Sbfegelb. .

.". 9Xud) baS latetnifcfje 28eihnad)tS-
lieb beS EöliuS ©ebuliuS auS bem 5. ^ahrfrunbert : „A solis

ortus cardine" t)at Martin Sutber in bem Siebe übetmittelt:

„ebtiftum, mit foll loben fd)on (febbn), ber reinen SJcagb

Märiens ©ohn. . .". ^ebenfalls reichen Spuren beutfeber

3öeibnad)tSlieber febon bis inS 11. Qabrbunbert §ttrüd. 3Bobt
baS ättefte SBeibnadjtSlieb, baS unS überliefert ift, ftammt
bom 9cteberrbein unb rourbe bon ben @d)iffern ber Dttfchaft
^oll in bet 2lbteifird)e ju Sborn ait ber Tlaa^ gefungen,
ioofür biefe bann bon ber 21ebtiffiu mit einem ^mbi^ gelabt
mürben. ©S mürbe bon bem ©ammler Quij in einet alten

,s;ianbfchrift entbedt, unb in folgenber gaffung mitgeteilt:

„Taut fict uns! toittetonunen, hero ferft (§err tebrift)

bie itjr unfer alter tjero fiet.

9hm fiet unä toiltefornmen, lieber tjero,

bie itjr in ben ffiircfien fcfjöne ftiet.

$t)rieIet)foit

!

'Jcnn ift gott geboren, unfer aller troft,

H ber bie fjoltifcbe ^Sorten mit feinem creufe aufftoes;.

®ie SJhttter hat gebeifcöen SJiaria,

i SSie in alten Ferften bueberen geftfjrieben ftebt.

Stt)rieIet)fou!

(SS mufe überbauet ein reiebes ©ingen unb ©agen burebs
beutfd)e aKittelalter gemefen fein, beim ber ghorherr ©erboh^
bon 9*eicherSberg, ber 1169 ftarb, berichtet: „Stile Sßelt fingt
jubelnb ei)rifti Sob, aud) in ben ©efängen ber »olfsfpracbe,
bornebmlid) in ®eutfd)lanb". 2lllerbingS t)at fid) bie Sird)e
lange unb behrarlid) miberfe^t, beutfd)e ©efänge im eigent=

lid)en ©ottesbienft sujulaffen. äJcan barf toofl annel)men,
baf3 fie fid) an bie ^rojeffionen anfd)ioffen, bie ja StuSgang
unb ßnbe ftetS in ber ®ird)e Ijatten. Sie Urfadje, ba^ es fo

toenig ältere SSetfjnacrjtölieber gibt, ift in bem 9Jcarienbienft

ju fud)en, ber auS bem ©üben gu unS tarn unb im 12. unb
13. ^ahrfnmbert alles anbere in ben §intergrunb brängte.
®ie SJcarienlieber befdjäftigteu fid) ^mar teilmeife mit ber
s^erfou unb befonbers mit bec ©eburt Qefu, aber nur eben
als ©ol)iteS ber SJcatia, bie bie ,£)auf)t{)etfott ift. S)er englifdje

©rufi, bie «erfünbigung beS (SräengelS ©abriet unb ber ^rei»
ber Sugenbeu 9JtariaS treten alfo bebeutfam in ben »orber-
grunb. (Sin be§eid)nenbeS »eifbiet biefer Slrt eines Scarien=
liebes, baS zugleich, aSei^naä)tSIieb ift, ftammt bon §einrid)
bon §ntoegge, ber im 13. 3al)rfumbert lebte unb baS folgenber«
ma^eu anhebt:

ÜB
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§eut ift ber feligretdje £ag, bafj SefuS toari) geboren,

bon einer SDcagb, bie et aus all' bei SGSelt fjat erforen

|}ur SKutter burd) ifjre Stugcnb fo gro£j

bafj fie mit Sofie nicmanb fann üoil meffeu.

äflan betrachtet gum Söetf^teX aucf) ba3 fd)öne Sieb: „(Sin

Sinblein fo löblich ift un§ geboren heute", bon bem jtrjei ©tu>
^en t)ki folgen mögen:

Sie §irten auf beut gelbe maru,

erfuhren neue SJiäre'

tnotjl Bon ben engellifdjen ©djaru,

Wie ßt)ri[t geboren märe.

tStrt fiönig aller Sönig gtofj,

§erobe3 bog gar fefjr berbrofj,

auS fanb er feine SSoteu.

(Si Wie gar ein falfd)e Sift

Sadjt er mit ,§err Qefum &)n\t:

Sie Sittber lief? er töten.

Sic §irteu mürben freubenboll,

Sa fie ben Sroft empfingen;
ein jeber baS Sinb fetjen roollt',

©en SSetljlefjem fie gingen.

Qn einer Sripp gemidelt ein

Sa fanben fie baS Sinbeleiu,

Wie ü)u' ber ©ngel faget;

fielen nieber alläuglcici),

lobten ©Ott bom |nmiuelrcid),

ber fie fo tjat fiegnabet.

3lud) ba§ befannte SBeit)Ttact)täIteb ift ein 9tof entfprungen"

war urfprünglid) ein ÜDkrientieb bon breiunbgwangig ©tro|)I)en
;

bon benen SJJidtjael ^rätoriu§ (1607) in feinen „Musae Sio-

niae" nur gwei für ben ebangelifdjen ©otte^bienft berwertete

unb in einem Ijerrtidjen bierftimmigen <Sa£ l)erau3gab. ®a£
fctjöne ©ebtdjt finbet fiel) im ©^eierfct)en ©efangbud) (ßöln

1600). Stnfang unb Snbe lauten:

©S ift ein 3toj' entfprungen

aus einer SSur^el gart,

aß un§ bie Sllteu fungen,

auS 8e ffe J'am öte 2trt.

Unb fjat ein Slümlein bracf)t

mitten im talten SSinter

IüoIjI p ber fjalben ?iacr)t.

SaS StbSlein, baS ici) meine,

baüon QfaiaS fagt,

ift SDcaria, bie reine,

bie unS baS S3Iümlein braetjt.

9lu§ ©ottcS em'gem 3iat

t)at fie ein ftinb geboren,

bleibeub eine reine TOagb. —

SBir bitten Sidj bon .'perjen,

Su eble Stöntgin,

burd) Seines ©orjneS ©djnicräcn,

luenn tüir fatjren baljin

auä biefem Sammertale,
Su toollcft unS begleiten

bis an ber ISngel ©aal!

©o fingen toir alle 2lmen!
SaS t)cif;t: nun roerb' eS ruat)r,

bag roir begetjren allfammen,
o gefu, t)ilf unS bar

in Seinem S3aterS 9}eid).

Srin mollen mir Sid) loben,

o @ott uns ba^ berleif)!

2lu3 bem 14. 3at)rt)unbert ift unS eine 9^ett)e echter S8eirjnacf)t§=

lieber erhalten, beren Sejte teitö beutfei), teils lateinifcr) finb.

®as> berüljmtefte barunter ift rool)I ba§ Sieb „In dulei jubilo",

bon bem eine (Strohe lautet (Raffung nacl) bem S3abftfct)en

©efangbuef) 1545):

In dulei jubilo! Seit in praesepio

Sinn finget unb feib fror)! Unb leudjtet als bie ©onne
UnfereS §erjen§ SBonne Matris in gremio.

Alpha es et 0.

Dilmar fagt bon bem Siebe in feiner ©efd)id)te ber beutfd)en

S'cationaniteratur öom %al}te 1845 folgenbeS: „2lu§ biefem

Siebe füricljt ber üolle roatjre ^ubel ber ©fyriftenfreube unb
au§ feiner |)rad)tüoII jauct)äenben äKelobie ber t)elte laute

greubengefang einer ganjen ©emeinbe, eine§ ganzen ©l)riften=

öolfe§, toeIcf)e§ bem groI)Ioden, ba§ alte §erjen in gleicher

©tärfe burcl)äittert, buret) roeittjin fcfjaltenbe gubeltöne Suft

machen muf3. S)arum ift benn auet) biefe§ Sieb unberänbert

in bie ebangelifd)e Sird)e mit hierüber genommen roorben,

f)at in ber SKette auf 23eif)nad)ten jai)rt)unbertelang biet

taufenb §erjen erfreut unb erhoben unb erft in ben Reiten

unferer ©rofjbäter unb SSa'rer finb feine ^ubelflänge ber«

ftummt."

Stüter biefen ergätiienbeu 3Beif)itad)t§liebern waren im
geiftlid)en 5ßoIf§gefange bor ber ^Reformation fogufagen bra»

matifd)e Sieber befannt, bie unter bem tarnen „^inblroiegen»

lieber" fid) einen roarmen ^Ia| in ber $oIf§feeIe erobert

Ijaben. (S§ mod)te in ber SSibel uod) fo beutlid) fiebert, ba^

ba§ Qefu§finb in einer Strippe geboren mar, für ba3 beutfdje

6m|)finben roaren bie begriffe Ätnb unb äßiege febenfalß

ncit)erliegenb. SRan ftelltc alfo in ben ft'irdjen ineift in einer

Keinen Säbelte eine flippe auf, bie ineift bon ben meibliäien

©laubigen regelrecht uad) .STinberart gewiegt mürbe. ®er
®eutfd)e mar ntd)t gefd)affeu, in fdjmetgenber SSerel)rung

fid) 9\eIigion§übungeu borfül)ren gu laffeit; er luollte teil*

nehmen am fird)lid)en Sraud), loie feine 2tl)nen e§ gerooljnt

geroefen maren, er rooltte mit t)anbeln, mit §anb anlegen.

Gine a(te Sefdjrcibung erjätjlt: „S(m ^eiligen ©I)rifttag pr

Wtfpa, ba man uad) alter ©eroofjnfyeit bag ft'inblein Q-efuö

wiegte, roie mang nennte, fd)Iug ber Drganift ba§ „Eesonet
in laudibus in dulei jubilo", Sofe^t), lieber 3ofe|)t) mein, f)itf

mir roiegen ba§ SÜinblein ein" ufro., meld)e§ ber ©tjorfang,

unb fd)idten fid) foldje ©efänge roegen itjrer ^rof)ortion (9JJe=

lobte) faft gar pm Sange. S)a pflegten benn bie Snaben unb
SJfägblein in ber S?ird)e aufpgietjen unb um ben Stltar gu

taugen, röeld)eg mot)I aud) alte Sappen täten, fid) ber fröf)=

lidjen freubenreidjen ©eburt äufeertidjerroeife baburd) gu er»

freuen unb berfelben fid) gu erinnern, roeId)e§ man bamaß
ben ,^omrüi|eitang' nennt." 2lud) au§ ©d)roaben roirb

bon SSirlinger baSfelbe bon 1874 beriebtet unb gelegentliche

S3emer!ungeu in ß^Of1^6" foffen auf allgemeine Verbreitung

beö S3raud)e§ fdjlief^en. SJfit ber Qeit artete bie§ fo au§, bafj

crnftl)afte Verbote biefe geier einfdjränften; aber gang aus»

rotten lieft fid) ber SSraud) nid)t. Vegeidjnenb ift ein Verö,

ber biefen 93efud) ber Ssiiippz in 2lug§burg um 1750 ertoäfmt.

Um biefe 3dt ift ber ©ebraud)

Safj man befudjt bie ftMpplein aud),

Sa fann man äBiegenlieblein tjören,

©cfd)iet)t'S Qaljr einmal: toer roollt' eS toefjren.

9lod) um 1830 tuurbe am Seifigen 2lbenb um 12 Ul)r auf bem
Xuxm ber §au|it!ird)e gu Bübingen in einer tieinen mit Sid)tern

urnftellten SBiege eine s$u^^e, ba^ S3ilb be3 ^efu§finbe§,

gewiegt, toäl)renb S)cufif ben Ef)oraI „&)te fei ©ott in ber

ipötje" blies. Sa§ unten gufeljenbe SSolf fang barauf ein mir!»

Iid)e§ SBiegenlieb. Von ber @d)önl)eit biefer Sieber geigt

„,<Qat)m bon SLbemar, ©d)oene ©l)riftenlid)e (Satt)oIifd)e S8ei=

naect)t ober Sinbteft wiegen ©efang. Slugäüurg 1590":

SllS QefuS ©t)rift geboren roarb, ba inar eS falt,

@r toarb getrudelt in Südjelein in einem ©toll,
' unb für ein ©fei unb für ein 3tinb

ba roarb gelegt 9Jtaria Sinb,

QefuS ber §erre,

unb roer bem btent auf biefer (£rb,

bem lotjnet ©ott ber §crre.

S8eit)nad)ten ift bor altem aud) ba§ geft ber ebrifttiebeu

gamitie. gn ben erften ^al)rget)nten be§ 18. Saf^hunbertS

entwiclelt fid) langfam au§ ber einfachen Vefdjenfung baä,

wa§ wir heute „Vefd)eruug" nennen, ber Stufbau bon ©aben

für Sinber unb (Srwad)fene unter bem 28eif)nad)t3baum.

®er gamilienfreube alfo gelten Sieber, bie mit ber fird)lid)en

geier nid)t§ gu tun haben, bie aber tro|bem im beften ©inne

,,3Beihnad)t§lieber" fyeifon. Um 1795 entftanb ein ä8eihnad)t§=

liebdjen, beffen Verfaffer unbelannt ift. © fd)überte bie

greuben ber Stinber unterm Kljrifibaum unb ift namentlich

be§t)al6 bemerlen§wert, weil wir barin eine Slufgählung ber

bamafö beliebten @|)ielfad)en erfahren. @§ fyeify barin:

©inmal roerben mir noer) road):

§eifja! Sann ift'S 28eit)nad)tStag.

aßigt nod) bon bor'gem 3a^r,
äöie'S am fjeil'gen Slbenb mar?
äBigt if)r nod) mein Steiterpferbdjen,

SJcaldjenS nette ©djäferin,

QettdjenS Südje mit bem §erbd)cn,

unb bem 6lantgepu|ten ginn,

§einridjS bunter §arletin,

mit ber gelben SBioItrt?

äBigt Qtjr nod) ben grofjen äöagen,

unb bie fd)öne Qagb bon SBIei,

unfere ffileiberd)en jum SLrageu,.

unb bie biete Käfdjcrei?

fe
l
egeid)nenb ift aud) ber „©hriftabenb" SOiag bon ©dienfem

borf§, be§ ebten ©ängetö ber greit)eit3friege (bon 1814):

äöic bie rjelleu Siebter fcfjeinen!

Unb bie S'inber finb gefommen,
Mll bie großen, all bie Keinen

.yafien itjr ©efd)enl genommen.
©Sielroert bringt eS uns jum ©fielen,

SaS geliebte SÜunbertinb.

Spielen mögen mir unb fütjlen,

Safs Wir roieber Sfinber finb.

Sie Stinberfreuben haben eine 3feit)e begeifterter ©dfilberer

in ben größten 3)ceiftern unfereS (Schrifttum^. feien nur

genannt: ba§ Söeti>nact)t§lieb S)etleb bon SiIiencron§ im
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„qSogfreb"; toi ©erof „Vor SSeitjnadjten"- Mit Wege»
rifdjem (£in[c£)Iag futfd)fc§ „SBriljnadjten bon 1870", tjetfajjjt

bon 9iuboIf Söroenftein, Robert §amertin „S)er fleine Seo",

ba§ befannte ©ebidjt bon griebrid) fftüdert „®e3 frembeu
®inbe§ tjeiliger Glpft" mit ber ergreifeuben ©djilbetung
eirteg armen SinbeS, ba§ am 28eil)nad)t§abeub bind) bie

Strafen ber ©tabt getjt unb au allen genfteru ISIjrifibäume

brennen fietjt, unb ba§ bann cinfam im SBinfet bertjungerf,

roäfjrenb ifjm ber ©ternenrjimmel atö fdjönfter etjriftbaum

erfdjeint. Unter ben bieten beutfdjen 3ßeif)nad)Miebern bat

roob/I feine§ eine foldje Verbreitung gefunben unb ift fo in

©cfjule unb gamilie eingebrungen roic ba§ innige Sieb: „©title

9cad)t, tjeilige 9Jad)t!" ®ie ©ntftel)ung3gefd)id)te fei tjier

furj mitgeteilt. 2Int borgen be§ 24. 2>e§ember 1818 tarn ber

•Pfgprebiger Qofef SJcotjr tu Cbernborf (@aljfammergut)

p bem bort aß Organift tätigen Selfrer granft ©ruber 'mit

ber SSitte, er folle p feinem eben berfafjten ^eifmad)t3gebid)t

eine teidjte anmutenbe SMobic fdjaffen. Sftad) piei ©tunben
roar fie fertig unb ertönte nod) am felbeu 2lbenb in ber Sircfjc

beS ftilten roeltabgelegenen 3)örflein§. ©elegentlid) einer

3terjaratur lernte ber Drgelbauer tarl SJtauradjer au§ gütjren

im ßillertal ba3 Sieb fennen unb natjm eine Slbfdrcift babon
mit in bie <peimat, metdje rafd)e Verbreitung fanb. 2113 im
$ab,re 1836 mehrere lumbert ^illertaler roegen it)re§ lieber»

tritt§ sunt $roteftanti§mu§ auf ©runb fjerrfcrjenben Sanbel»
gefeljeä (©lauben§einrjcit Sirofö) au§ruanbern mußten, nahmen
fie ba§ Sieb in itjrc neue .fteimat ^ireuf3eu mit, unb bon ba

flammt bie Verbreitung über bie ganje 2Mt. @tet§, roenn

biefe§ Sieb gefungen roirb, entfadjt e§ in ben ^erjen ber 2ln=

bädjtigen reine unb fyelle 3ßeitmad)t3freube. Ginc3 ber fdjonfteu

lueifmaättlidjen gefftieber ift aud) 9tnfd)üj3' naturfrot)e§ „D
Saunenbaum!" 9Iud) bie SDMobie p SSitljelm £>et)§' „?Ille

ojatjre toieber fommt ba§ Kl)riftu§finb" banfeu mir itvm. Wbev
aud) anbete Völfer tjabeu bap beigetragen, ba§ bcuffdje

28eibnad)t§lieb burd) il)re SBeifeu p bereichern, fo 3. S3. ift

ba§ bon ^otjauneg galt (1768—1826) gebtdjtete „D bu frb>
lid)e, o bu feiige gnabenbringenbe 3Beit)nad)t§jeit" fisitianifd).

28eib,nad)teu ift peifeuW ba§ fdjönfte ^yeft ber beutfdjen

gamilie; beutfdjer ©efang berfd)önt bie geter unb bie Qnnig»
feit beutfd)er ©efänge tröftet unfere Sanb^Ieute fern bon ber

|>eimat. 2lu§ jatjllofen Sagebüdjern erfafjren toir, baf? nidjtö

fo ba§ .^eimroeb, roedt mie ba3 2Inftimmen ber alten lieb»

geworbenen äöeitmadjtälieber; roo ber Romane .brunfbolle

SJceffen anljört, an benen baä ,§erj feinen Seil nimmt unb
prunfenbe 2tufpge mit $Kaffend)ören anftaunt, bie bie Sinne
gefangen nehmen, ba fingt ber ©ermane ba§ fd)lid)te SSeitj»

nad)t§Iieb, ba§ in ber Volfgfeele feinen llrfrjrung nimmt:
ba§ rüfjrenb naibe SSeib,nad)Mieb, ba3 burd) eine Verfä)mel=

png be§ römifd)en Siräjengefangeä unb be§ beutfdjen Volfö»

liebe§ entftanben ift.

Uraufführung am tfcficcfiiicficn 9?afiouaItt|cater in *ßrag. Sftotie'nibcr.

Hl
bä) immer übt ba§ Italien ber SRenaiffancejcit auf bie Sfom>
1 poniften eine unBerfiegbarc SlnjicljungSIraft aug. $u ©d)il=

ling§, ber feine SDfona ßifa, unb ju ferid) 2Uiber3, ber feine

I

SBenejia auf italienifdiem S3oben jur ßät be§ 9}ina§cimcnto
1 fielen lägt, gefeilt fid) aB dritter im 33unbe, ber junge tfd)e=

d)ifd)e SRufifer Qaroälaü fH6fa, ber big je(jt nur mit tlaüierftüifen unb
Siebern (einzelne finb in ber UniöerfaWSbition unb bei fsimrod: erfdjienen)
f)eröorgetreten ift unb nun feine Shaft an einem größeren Söcrt erproben
moltfe. (Sine hobelte üon äKauricc $011)1611 gab ben ©toff, ben 3. Wlunl
für bie 3mede ber Vertonung äured)tftuUtc.

Sie (panblung fpielt fid) in ?ßabun ab um basi 3ab,r 1450, ba fid) in ben
Stäbten Italien? eine nie geafinte .'podjblüte ber Kultur geltenb madjte.
Sin ber ©pijjc ber ©tabt 'ftet)t bet 33id)ter Slleffanbro bei ®arbo, eine
jener Mnftlernaturen, bie aud) als ajeeufdjeu in einer ^tjantafieweli
leben unb alle SBorgänge be§ mirtlidjen Sebeng mit bent luge beg ®id)»
tcr§ fetjen. ®r oeret)rt ein eiufadjeä fflMbdjeu auö bent Sßolfe, §U)poIt)ta,
bie Sod)ter eines 3KaurerS. CSr überfdjüttet fie mit poetifcfjen §ulbtgungen,
in bie er, bem ©tile feiner 3eit unb feinem SöilbungSgrab entfpred)enb,
nnjtbologtfdje Stnfpietungen einflidjt. (5r lägt «)r erlefene foftbare ©e«

fdjenfe äufommeu unb Ijofft jo ib,re Zuneigung ju gemiunen. ©eine
platontfclje Siebe unb bie formen, in benen fid) SöeffanbroS Zuneigung
äufjert, finbet bei bem einfachen äRäbdjen fein SßerftänbniS. ^ubem
roittert §ippo!t)ta unreblidje 2Ibfid)ten unb oK 9Ueffanbro eine 'münb*
Kd)e SluSfpradje mit feiner gbealgeftalt t)erbeifüf)rt, fagt it)m $if3poIi)to
unoerblümt, ber rid)tige SBeg fei ber, bei ibrem Sater um iöre §anb an»
äiiljalten. SBoI)I tonnte Slleifanbro traft ber ttjm juftefienben SWadit
§tpöoIt)ta§ fid) geroaltfam bemäd)tigeit, aber biefe 31rt, 311 feinem 3iel
5U tommen, bie ifnn üon feinen greunben emüfotjlen roirb, roiber»

ftrebt feiner üorneljmen SenfungSart. (Sr plt bei ,§iüf3olt)taä Sater,
beut Maurer SOcatteo, ber üergnüglid) angebeitert über bie @affe bafjer=
torMt, um bie $onb beä aJiäbdjenS an. "SRatteo madjt fid) loeiter leine
Sorgen, ein ©eibbeutcl, ben ilnn einer üon SlteffanbroS §rcunben ju«
tuirft, mad)t ben 3(Iten üollenbs gefügig, unb er ftellt feine Sodjter ju
SlleffanbroS Verfügung. 2I(effanbro foll fid) abenbs mit feinen greunben
einfmben, um ,t>ippoIt)ta b,cimäufüb,ren. ®a§ arme 9Mbd)en fieljt fid)

üerfauft. SBot)! üerfpridjt itjre ^reunbin 2Innina, it)r im fd)Iimmftcn galle
bei ber gludjt bet)ilftid) 51t fein, aber baS ©d)icffal nimmt feinen Sauf,
.•pipüolrjta mirb mit allem tyomp auS bent ,<paufe beä SaterS abgerplt
unb im Seifein einer großen gufetjauermenge mu| fie ben SSeg in baS
,§auS il)reg ungeliebten §errn antreten.

®er ätoeite 9Itt fpielt im Jpaufe beS reid)eu Wleffaubro. agob,l ift fcippo*
It)ta mit allem mög(id)en sf3runf umgeben, äatjlreidjc ®iencrfd)aft ftcljt

il)r jur Verfügung, fie lebt baä Sebeu einer ^rinjefftn, aber fie füljlt fid)

bei allebem nierjt roofjl. ©ie b,afjt ba« üorneb,me Oetue, fie tjafjt bie pla=
tonifd)en .gulbigungcn 9IteffanbroS, feine poetifcfjen Slnfpradjen, fie fjafjt

ben ungcmot)ttten fultuS, ben er mit ibrem förper treibt. Sie febnt
fid) fort üon bem itjr aufgebrungenen Sebcn in SuruS, fie fagt eS itjrent

ungeliebten aRannc runb ijerauS, baf; fie fid) unalüdlid) füblt. ' Slleffanbro
unb feine üergötterte <Q\ppolt)ta üerfteb,en fid) ntrfjt. ®a nun greift 2Innina
als rettenber (äugel ein unb üertjilft §iüpoIt)ta jur giud)t. ,§tppoIt)ta,

als ,fnabe üerfleibct, roirb üon stoei a3eluob,nern ber benadjbarten Serge
entführt, (iaftracauo unb Stnbrea, fo Ijcigeu 9tuninaS .ftelferSrjelfer,

entführen ben ffuabeu Silüeftro, ber einen Si*ud)erer in ^abua ermorbet
babeu foll unb in ben benadjbarten Sergen Sirfjerbeit üor feinen Ver-
folgern fud)t. ®ie 5tud)t bleibt aber nid)t tmbemerft. SllcffanbroS §reunbe
baben bie «orbereitungeu jur ^Iitrfit )ool)t beobadjtet. ,?)i|)poIt)ta»Stt=

üefter lebt uttterbeffeu bei ben cinfadjeh Scrgleutcn, bie 9InninaS (Sqäb,tung
üon beut Wloxb an bem 3»ud)erer für bare SOtiutäe uel)meit unb üon bem
üermeintltdjeu Silücfter alle möglidiett ©injelbeiteu ber (Srmorbuitg 311

erfahren münfdjeu. „©ilüefter" gibt nur üerlegene Stntroorten. Sllef-

fanbro leibet tüäljreubbent unfäglidie Qualen. Sehte greuube über-
leben itiit gu einem ^agbauSflug in bie benad)barten Serge unb füljrcu
itjn in bie 3Zät)e .'pipüoItita-SilüefterS. ES gelingt ifjneu, ©aftracauo,
ben einen Scfd)ü|ier SilüefterS, aufäugrcifeit. 3)iefer lägt lieber alle

??olterqua!en über fidj ergeben, beüor er „Silücfter" üerrät. §iüpoÜ)ta,
burd) biefe SJcanntjaftigteit gerüftrt, befennt bie bolle S!8abrf|eit unb ge=
fteljt aud) il;re Siebe 3U bem einfädln tapferen Mann aus ben Sergen.
Slleffanbro ücräcibt grogntütig unb lägt Eaftracano unb §ippoIi)ta, bie

fid) innig lieben, ibrer SSege geben.

So fpannenb bie §anbluttg aufgebaut ift, fo wenig berftebt e§ ber Som»
ponift, bie banbelnben ^erfonen bem äufdjauer irgenbtoie nabe p bringen.
.ftriSfa fpielt als Somportift nur bie «Rolle beS ^ufdjauerS, ber bie ©e=
fdjetmiffe auf ber Sül)ne geiftreid) gloffiert. Sin geiftreid)en einjelbeiten
i|t berat aud) tn feiner Partitur fein SKangel. (£g toimmett nur fo üon ent*
äüdenben (Sinjelbeiteu, üon benen jebe einzelne eine längere ®urdjfül)rung
bertofjnen roürbc. hierin liegt eben SHßfaS Sd)mäd)e als bramatifdjer
Somponift. äöaS ibm feblt, ift ber groge fortreigenbe £ug, ber ganjc
Svenen sufammenfagt unb einbeittid) geftaltet. SHSfa ftebt afö Sont-
ponift auf ben Schultern unferer Sttlerjüngften. ©eine Sedjnif ift bie ber
Igeiftreidjen Untermalung jebeS einselnen jejtroorteS 58or lauter ^reube
Jan ®etailmalerei unb ^uftrumentaleffeften bergigt ffiöfa auf bie not»
jmenbigften bramatifdjen (Srforberniffe, auf eijarafterifterung ber einjel»

(
nen ,§auptperfonen Sie leicht hätte fid) au3 Slleffanbro mit einigen
grofjen $infelftrid)en eine lebenSboIIe ^igur fcfjaffen laffen! S)er ftets

angeheiterte SRaurer SOiattco tjätte einen Somponiften mit ed)tem £t)eater=
blut p einem einprägfamen SOcotiü gerabeju begeiftem müffen. 3cid)tS
babon bei StHöfa. ©in ®etail jagt baS aubere, ber eine Qnftrumental»
effeft mug fdjon bem nächften *ßtaü mad)en. eelefta-SIfforbe, tiefe §arfen=
töne, Sontrabag=SoIofteIIen, Srillcrfetten ber .tiolsbläfer, alteg fdjtoirrt

burcEjeiuanber. Man t)ört berblüffenbe SluSroeicfjungen, bie, in eine rld)=

tigere Umgebung geftellt — fagen mir als Stücfleitung jum §auptfab
uad) ber ®urd)führung etroa in einer Sinfonetta —

,
gerabeju Sluffefjeu

machen mügten. Sie bie ©onne über Oute unb Söfe fdjeint, fdjüttet
Sfiöfa baS güllfjorn feiner geiftreichen einfalle gleief)tnägig über SDcatteo
unb Slleffanbro, über §ippott)ta unb ©aftracatto aus.
SUS ein Sor^ug beS SerfcS mug bejeidjnet luerben, bag baS mit grögter

Slbroed)Slung arbeitenbe Drchefter nie bie ©änger überbeeft. SJcan bort
ftetS beutlid) bie ©änger. Slber mit biefem einen SBorjug bedt fff'.ßfa

jugleid) eine aubere Sd)iuäd)c auf. 9Jcau b,ört bie Sänger, aber man
hört fie eigeutlid) nie finge u. (SS bürfte wenige Sürmentüerfe geben,
tn benen bie Sittgftimmen fo uufauglid) geführt finb loie in „§ippbll)tc".
einige loenige gehaltene 9ioten fönnett ben Sänger unb btc Quhörcr
unmögltd) bafür eutfchäbigcit, bag ber ©änger faft lauter rafdje 9coten=
roerte 31t Übergrößen hat. Ka!d)eS ®ahinplappern unb einige ejattierte
©djrete, baS finb bie extreme, ätoifdjen ober beffer i n benen fid) ff'5fa«
Rührung ber ©iugftintmett bewegt, ein SRittelbing gibt eS nid)t. 3)amit
hängt pfammen, bag Sfiöta nidjt nur jeber Santilenenbilbung gefliffent«
ltd) aus bem SBege geht, nein, er überfieht gerabep abfid)tlid) jebe @elegen=
heit ätt einer wärmeren SluSfprachc. ®ie 9IuSfprad)e swifchen Slleffanbro
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unb £)ippoll)ta ju Söcgiun be! ^weiten 2lftel ijätte itjm gerabeju eine

ariofe SSttbung, eine Äantilene in bie gebet biltteren müffen. Wlan benft

an Smetana, an feine Ijcrclidjen, gerabeju Don EMobie überfätttgten

groiefpradjen in bei unnacfialjmitcrjen „ Verlauften SSraitt". Sßergebiicfje

Hoffnung! Smetana fdjeint für .triöfa ein überwundener Stanbpunft

3U fein, Saju fommen freie ©infäge, bie bie ^Bewältigung ber ©efang»

Partien nur bei außerorbcntlicb mufifalifdjcn Sängern all möglich er»

fcheinen laffeu. Drrfjefter unb ©ingftimmc get)en ancinanber mciftenl

geftijfentlich üotüber tote gcfctjiebene Seeleute. SBo bie ©ingftimmc ein«

mal abwärt! getjt, fann man Wetten, baß unterbeffen ein glöteufolo

luftig bergauf gefjt. SBtellcidjt nimmt fid) ber $omponift einmal bie SJiühe,

eine ber ©efanglparticn feine! eigenen Sßerf'e! mit einem ©änger felbft

Su ftubieren. !jjdj glaube, er mürbe barau! eine gute Sehre pichen unb

bie ©ingftimtucn faugbarer betjanbeln.

Sie 2lufführung mar fetjr forgfältig Dorbereitet. SoüaroDic birigiertc mit

gewohnter SRubc unb ©icfjerbjeit unb üerlieh ber 2lufführung ^laftif unb

grifdje. SRcgiffeur $ola! batte für feffelnbe SSühnenbilber geforgt. SSon

ben Dielen SJcitmirtenben hatte fictj befonber! ©mil S3urian burd) bie

SBiebergabe be! Slleffanbro, Rollert all trinlfefter SOcatteo, grl. 2lfchm»

brennet all lebcnfprühenbe Jpippoltjta, Scbeba all ©aftracano Derbient

gemadjt. Sa!' Drchefter letftete au!gc?eid)nctc Sienfte.

Db fid) biefe! SMhnenwerf einbürgern wirb, bleibt abzuwarten, ©in

SSeniger an geiftteieftem detail märe jebenfall! ein WletfX.

Dr. Otto ©bmel ($rag).

3Jlufifbriefc

Sottc a. S. Sa! ©tabtthmter (Siret'tion: Seopolb ©achfe) eröffnete

Dertjeißunglöolt bie ©pieljcit mit bem „Santujäitfer", beffen Sitelpartie

ber Stuttgarter Sammerfänger Dlt'ar beffer fang all fpielte. Wlm\
befam Don feinet Süunft ben ©inbrud, baß fie in italienifchcn unb fratt»

jöfifdjen äßerfen (SBerbi, Dietjerbecr) wohl et)cr am pagc ift. ©ine in

jeber Snnficfjt aulgcjeictinete ©lifabeth bot Sina 9Jcat)leuborff. SBet ben
Seiftungen Don ©bor unb Drdjefter bleiben natürlid) bie SrieglDerljältniffe

Sit berüdfichtigen. Sebhaftem ftntercffe begegneten bie Sccitcinftubie*

ruugen Don „Son Quan" (Sapellmeifter Staun) unb „gigaro! .'podjseit"

(Sapellmcifter Don $anber), bod) würben bie f,',euifdjen Probleme in

ber erftgeuaunten Dper burd) ben fonft all Siegiffeur fetjt gefd)icltcn unb
ftilfidjercn Sireltor ©adjfe nidjt Döllig gelöft. Sic Umgeftaltung ber

S8allfäeue (finale be! erften Sittel) §u einem abenblidjeu ©artc'nfcftc

war fehj wulunglDoll. 2111 Son Quau tjalf tu allen Siorftelluugeu Quiiug

9ceubörffer au!, ber namentlich, mit feinem gewanbten ©piel unb burd)

feine glän^enbe ©rfcheinung ©rfolg tjattc. ©ine ungeluotjttlid) fein ab«

gefrimmte Sluffübrung toittbe ber reijDollen italienifcrjeu S3uffo=Dper
„La serva padrona" üon ^ergolefe pteil. ^uß^utD^ *QS bie ftilreine

SBearbeitung burd) ,'petm. 2lbert. 3)ie ©pielleitung tjatte ben ilüdlidjen

©infall, bie Dper auf einer ert)öf)ten S8ül)ne ju infäenieren unb unmittel»

bar baüor bie Drd)eftermitglieber famt bem Dirigenten, ber jugleid)

am ©embalo tätig mar, im Äoftüm mirfen ju laffen. Qn ben beiben ®e=
fanggrollen trugen 2tnna ©ugb,atbt unb ©mil gifdjer glängenbe ©rfolge
baöon. 2ln weiteren Steueinftubierungen famen rjeraui unb fanben Diel

2lnflang „Set Söaffenfcbmieb" unb „®ie öerlaufte 23raut". — ,gn unfe«

rem Sonäertleben nehmen in le^ter 3eit SBotjltätigl'eitlöeranftaltungen

totaler 93ebeutung einett ungemöljnlid) breiten 9{aum ein. ©inen mirfltd)

bebeutenben tünftlerifdjen ©tfolg fanb ba ein §änbcl«93ad)=2lbenb, ben
UniDetfitätlmufifbiteftor ^3rof . diafytoei unter SÄittpirfung Don ©Iftiebc

©oette (©optan) unb 2llfteb ©ittarb (Drgel) mit bem ©tabttljeaterordjefter

für bie |jtoede bei SSaterL grauenDereinl gab. ©oliftifei) traten in eigenen

.fonjerten heröor bie mit rei^Doller ©timme begabte Sfinberlieberfängerin

@lfe §ilbebranb, ber glän^enbe 3)relbner (Seiger g. ©djneiber, bie reid)=

begabte einljeimifdje J)jianiftin Tl. SBenfenftein unb ä8. Surmefter. ®iefer

rjolte fidi mieber mit feinem ttjpifchen ^wfltamtn (©onate, ffionserte,

alte Sanäftüde) ben gewobnten ©rfolg. ©djabe, bafi biefer ffiünftler ge=

fliffentlid) bie ueujeitlicbe Siteratur meibet, unb er fönute bod) gerabe

biet Diel ©egeu bringen, ©mmi Snod)e (SlaDier) unb 2luguft lieber
(©ello) führten in ibeat üollenbetem ^ufarimmtfpiel 23eeth,oDenl fämt»
lid)e ©ellofonatcn bot. $n einem ©t)mpb,onieIou5ett bei ©tabtttjeater*

ord)eftcrl ftelltc fid) ^rof. @eorg ©djumann all ©itigent (S3ral)inl' F dur«

©t)mpt)onie), ^Jianift (23ach,l d moll«$onäert) unb Somponift (SBaria»

tionen über ein luftige! Xfyema) oot, toirtte feboefi, in teuerer ©igenfehaft

nidjt gerabe über^eugenb. ®et §umor ber äußerlich aufgepuhten Saria«

tionen wollte unl fd)liefjlid) äiemlid) gef'ünftelt erfdjeineit. ©in äweitel

St)mpb,oniefonäert »ermittelte bie 93efanntfd)aft mit bem f)od)begabten

^ßianiften ©bmin gifdjer (ffilaDierlonjert in Es Don SKo^art) unb brachte

aufjerbent unter Dlfat 93tauul Seitung Wlo^aüi g moH»©r)mphonic,
leiber in äiemlich uttäulänglidjer 2lulfübruug. ®ie SRobert=grauä=-©ing«

alabemie (Seituug: *ßrof. SRapoe!) trat trabitionlgemäfi mit einer

Xotenfeftmufit herDot, beffen Programm SBachl Sreuäftabt'antate, ©lud!
„De profundis" unb SKo^art! „Requiem" aulmacbten. Dirigent unb
©tjor ermiefen Don neuem ihre glän^enbe Seiftunglfäbigfeit; im befonberen
fchnitten bie grauenftimmen gut ab. Qm ©nfemble ber ©oliften (Qania
23etgmann, Sora poppen, Submig 9}uge, ipan! SSu^l) lam e! gewiß
uid)t immer ju einer ibealen SBerfchmeläung, bod) geriet bafür mandje!
in ber Slangwirf'ung übertafchenb gut. $aul planer t.

AHcl. Drdieftertouäerte, jebeäBodje ein! unb lnattdjmol jtoei, Sammet.
muftt unb gasreiche ©oliftenabenbe befriebigen ben SRufiffjunger unfrer

©tabt. 2lud) ein SCheater gibt el, unb id) l)abe mir fagen laffen, bafj jebeu

Sag bort an ber ffiaffe ©d)lacf)ten gefdjlagen werben, um f)inein?utommen.

„©rlaubt ift, wa! gefällt" fagt fid) bie Sireltion, unb ba alle it)re Seiftungen

bem jahlunglfreubigen ^ublüum gefallen, fo lann fie el fid) erlauben,

bem nidjt äatjlenben Sveferenten gegenüber fo nnhöflid) all möglid) ju fein.

Sapi?nti sat! ©r fpart Siute unb Rapier. — Scr herein ber SKufitfteuubc

gibt in biefem SBintct neben 26 SSolÜlonäerten fech! teuere .Sonderte

mit aulwättigen ©röfeen unter metjr ober Weniger berütjmten Sirigenteu.

§iftorifd) foüen fie georbnet fein Don 33ad) bil 23rat)nt! unb einem SBiibung!»

bebürfniffe ber SSereinlmitglicber foll baburd) genügt werben. SBie oft

finb foldje ©rperimente fdjon gemacht worbcu, unb immer war e! nur

ba! S'ljtbcbürfni! ber leitenben äRänner, bie greube am ^rogramtik

auffteltcn, bie befriebigt Würbe, Wätjrenb ba! 5]ßubli!um glcidjgültig blieb.

SBcr bat benn Suft iBad), §änbel, ©lud an einem 2lbenb ju t)bren? 3Sar=

um nicht SBeber, SSagner, ©traufs ober fonft etwa! 2(nregenbe! nad) bem
©inerlei ber täglidjen 2lrbeit. SBer foll benn entfriieiben, ob bie Jupiter«

©Ijmpljonie SJccjart! Don §at)bn! D dur*©t)mpt)onie (£)p. 73) beeinflußt ift

ober umgefehrt? ob bie Siebelfchnfucbt beffer in bei Sofenarie ber ©ufaune

ober in ber liebegirrenben Siogelwelt ber „6cf)öpfung" jutn Slulbrucf

fontmt. SSa! hätten bie Samen SBirgitt ©ngell unb ©mmt) 'Seifner alle

@d)öne! fingen lönnen, Wenn — ja wenn man e! felbft hätte aulfudjeu

bürfen. Sa! einzig Srcue waren nodj bie beiben Sirigenten: 2lbenbrotl)

au! fbin, ber bie beiben ©djerji ber ©ijmphonien famo! l)erau!brad)te,

iDäf)renb 2lrnolb ©bel«23erlin feinen SBaclj^.'gänbel ganj unperföulid) fpielcu

ließ. Sa lobe ich mir nodj ba! ,fonjert bet fiebettafel, ba gab el bod)

Sceuigfeiten: 93oehe, bet ieine tragifdje DuDertüre felbft birigierte, unb

SMter 3c
:cmann! Söalbibljll, ba! SReubed fehr liebeDoll einftubiert hatte,

©eljr hübfd), feljr ftimmunglbolt, ganj wie ein moberner SDxenbellfoljn

unb ©djumann. freilich bei 93oeh,e mußte man fdjon genauer ^uhören.

@r malt al fresco, unb e! liegt wa! brin, wenn Wir'! aud) nicht ganj Der^

ftchen. Unb bann granj Don ^ecfet), Wie fdjön ber ba! S8eetboDen=ltousert

ipieltc! Ser große Sßirtuofe unb ©eljeimrat (Dielmeljr „@el)eimerat", Wie

bie SÜejctcrjnung in fpeffen lautet. SKeld) ein ©lud, baß Wir ba! getjlcn be! e

nodj bemcrlt haben! S. ©djriftl.) 23urmefter fpielte e! nud), aber mit

troefeuer unb farblofer flaDierbegleitung. ©inen aulerlefenen ©enuß
mufitalifdjer S'letnfunft aber bot er mit ben Dielen Heilten, Don üjtn aul^

gegrabeneu unb neu aufpolierten ©tüden älterer §erf'unft. Söer mel;r

toollte, tonnte 2(rtur ©djuabel tjöreu mit ©onaten Don SBeefhoDen unb

©Ijopin, fumphonifdjc ©tüben Don ©djumann, Qutermejäi Don 23rahm*.

©anj intime taiumermufilalifche ©enüffe gibt e! Sonntag Dormittags

iu ber 2lula ber Uuiucriität. ©ine träumenbc SDJufitfeligteit liegt über

Srägerl, be! erften Souäertmeifter!, ©piel, aber Doli unb feierlid) läßl

Qobn be Qager fein ©ello erfliugen. Unb für Slbwechflung forgt ein S?laDier=

fpielcr befonberl, wenn man iljtn mit bem ^otenb,eft Dor ber 9fafe auf

bie ginger guden fann. 8\oax möchte man aud) hier gerne einmal etwas

9?eue! ijören. 2lbcr ber eine hat feine ©runbfätje unb bie anbren finb

aud) ju faul. ©0 bleibt e! bei S3eett)0Den, ©chumann unb SSrahml. —
Qm jweiten Sonsert ber Siebertafel würbe göltner! neuefte (Dierte, tra«

gi(d)e) ©t)mph,onie aufgeführt. ©t)aralteriftifch für ba! äöert ift in ber 2lti«

läge ba! ©treben nad) ftarfer, äußerer SBirtung, in ber ^nftrumentation bie

häufige Srennung be! Drchefter! in S3lechbläfer=, ^oljbläfer« unb Streicher«

djor, in ber ffiompofition bie ftänbige glud)t ber Sonarten Dor ber brohenbeu

SriDialität. Sie beiben erften ©äge, jebenfall! bie wertüoltften, jeigen

noch bie ©onatenform, ber britte ift ein teuflifchel ©cher^o ber SSibcrfactjer,

in bem ba! Srio burch ein fehr wirfuuglüollel, ä la Wlatytx überrafdjenbe!,

23ariton»©olo erfeht ift. Ser legte Sa| bringt neben ©rinnerungen an

SSorhergegangenel unb wilbem Särm ben .•pänbelfdjen griebenlchor

„Seht, er tommt", ba! Sutherlieb unb anbrel. Drgel unb ©tjorgefang,

bie in ber Partitur üorgefehen finb, waren in ber ©ile wohl nidjt ju be»

fdjaffen. Ser thematifdjc ©e^alt ift nidjt bebeutenb, bie äußere SRadje

glänjenb. Ser ©rfolg war ein bebeutenber unb ba! 5)5ublifum banfte

bem ffomponiften bei über eine ©tunbe bauernben SBerfe! warm für

fein Patriotifche! Söert. 2ld), wenn e! boch enblid) Wieber grieben gäbe

unb bie £unft Wieber fidj felbft unb nidjt ben Patrioten, Prinzipienreitern

unb @ejd)äft!leuten gehörte. 33 e f f e 1 1.

*

SRÜrnberg. Ser ^hilljarmonifche herein eröffnete feine ffionäertreilje

mit einer wertDoKen 9ceul)cit, einer Dierfägigen ©tjmphonie (dmoll)

feine! Sirigenten 2luguft ©djarrer. ©ic erwie! (ich all ein äußerft leben!»

Dolle!, in ftraffer Slrdjiteftur aufgebaute! SBerl, melobifch fehr felbftänbig

unb forgfältig, in ber harmonifeben unb inftrumentellen ffilangfpradje

bagegen^ audj in ber 2lnlage ber ©teigerungen, Don ben ©inbrüden be!

feenifchen 2lu!brud!wilteni SBagnerl 'beljerrfdjt. Sie 2Kittelfä8e, bie

baDon am meiften frei finb, befonber! ba! um feiner jeidjnerifdjen ©pann»

traft willen einbrucllöolle Slnbante, Munben ein ecb,t ftjmphonifcfjes

Salent, bem bie 93ead)tung weiterer Äreife gebührt. Sa! jweite SBer»

cinlfonjert war ein XRoijart«2lbenb, bem au! tjaibüergeffener @d)a|»

tammer be! SOieifter! 3Berte h,erüorget)olt würben, bie nod) ftrahlen.wic

am erften Sag: be! ffilarinettenfon^erte! äärtlid)e Selten, bie giligran»

ftüde ber §affner»Serenabe, bie fchimmernben Sriftalte ber D dur»St)m=

phonie (S.»S3. 504), bie mtjftifdje ©lut, bie au! ber SOcaurerifdjen Srauer«

mufit leudjtet gleid) einem fafralen ©tjmbot — wie ftaunte ber entjüdte

©inn Dor biefer anbetunglwürbigen (Schönheit, bie in taufenb gormen
ber einen SSruft entquoll. Sie feltene ftimmlidje Kultur Don 2Karie äöerner«

Selborfer (SOeünchen), bie fid) Don ihrer SBirlfamteit an ber Srelbener

<pofoper unb bei ben ©algburger geftfpielen be! Slufe! einer aulgejeid)«

neten SDcogart-Sängerin erfreut, ließ bap ba! ©efchmeibe 3)}oäartfd)er

2(rieu erglänzen; baß fie, bem ©efamtbilb be! 2tbenb! entfprechenb,



ibre Vorträge gleidjfallg nid)t aug ben üBIidjeu erfotgfit^ereu ©lüden
iräfjlte, barf ifjr jur befonberen Stire angemerft inerben, ihr groger ©rfolq
mit ber 9%,art4trie „Vado, ma dove" (f.=«8. 582), ber fljaiben-Stric
unb ber «JRotette ßrjultate, bereu «Meluja fie mieberholen mußte, ttog
ba um fo mehr. — ©diarrcrs getuanbter Seitung unterftct)t feit einigen
Satiren and) ber Schrergcfangoereiu; bag aieformationgjubiläum mar
«ilnlaß äitr roofjtgelimgcnen Slurfübrmtg beg ©uftao Slbolf Bon SBrurf).
Ser flaffifdje ©hBrgefangOcrein gab ben ©liag. «Kit folgerten auf eigene
tfauft haben fidtj heuer augluärtige fünftler nod) weniger eingeteilt alg
fonft; um fo reger geigten fid) cinfteimifdie fünftler utit fammermufif
fo btc «piantftmncn «Karie fahl-Secfcr, ©. Sprenger unb @. 0. Sottncr
forote Saud)er (früher im «Brüffelcr ©treidjquarteft) unb «Berta ginf«
Sottttfd) (©eigc). grau B. Sottncr, bie im herein für alte «JKufif burd)
it)r ©embalofpiel fdjon mandje loertBolle «Anregung braebte unb biegntal
bte bortrefflidje fünft «Paul ©rümmerg in alten eellofonjertevt unb ber
©ambenfonate oon «Bad) unterftütste, Beranftaltete aud) einen großen
Sraf)mS=9lbenb, tr>o g. Söroe bie c mol]-©hmf>b,onie, befonberg ein'brudg--
ooll tm finale, birigierte, unb «Jtbolf «Bufd) unb «Paul ©rümmer bag %op*
pelfonjert mit EKcifterfdEjaft barftetlfen; bie «Bcranffalterin Befunbete
mit bem B diu>fongert ibr fortfdjrcitenbeg Xalent. — grang ©djörgg
berrltdje fünft, itjre fenfitioe traft unb aug alten ©mfjfinbuuggquellen
gereifte barftetterifdie UeBerlegenrjeit auf« neue ju Bemunbern gab bag
$nBatmufifBereing=fon3ert (mit ttaffifdjem Programm) ©elegcnl)eit;
letber barf md)t unterbrüdt locrben, baß it)tn feine ©enoffen 31U ©efamt»
leiftung ber ehemaligen «Brüffcler nod) nid)t oerbetfen fonnten. — 3ceben
©d)örg ift unter ben uns bigher ©rfchienenen roofjl bie überragenbftc
fünftlererfdjcinung grieba ftnafWpobapp geiuefen. Qrr ©Biel ift 'einzig;
m bag reinfte ©efäß eineg ftarfen gereiften ©harafterg Bermag fie bie
3teid)tümer cineg großen SSerfeg, wie beg d moll«fonserteg Bon «8raf)mg,
ganj aufjunebmen unb madjt mit burdjbringenbcn SBillengfräften unb
fmefterltd)em <pineinlaufd)cn in bie urffrainglid)en feelifdjen «Betuegungeu
beg @d)öpfer§ fein Qbeal gegenftäublid), fo 3ir>ingeub unb eiufad), baß
loir uug aud) unferer Suüerlatiöe 3U fdjämen haben, unb un« lieber an
•?>at)bng fd)tid)te Sleußerung Balten lootlen, ber mit tränen Bon «Hiosart«
Spiel bertd)tcte, baß es „an« §erj ging". Dr. £ a u g S e i n b a r b t.

*

SBieätmben* Qm futt)aug getaugte eine nod) toenig Befaunte Gt)m»
f)£)ome (3er. 2, h moll) Bon SB. B. «Baußnern pr «Aufführung — ein fct)r
bead)tengroerteg SBcrf. ®ic Sonffiracbe gemäßigt moberu, burdjgeljeubs
Boruetim unb gctoäblt: ein Bielgeftattigc«, ftürmifetje« Slllegro; ein famofe§
Sd)eräo Bon magt)arifd)em (ähtfdilag; ein lief elegifdieä Slnbante (eine
i'lrt Jrauermarfdj), Bielleidit nur gar ju rcbfclig in ber Slusfpradjc; unb
em finale - Ztjana mit Variationen — Bon ftotjer Haltung, funftreid)
gearbeitet, frifd) unb feurig empfunben; aud) f)ier Bielfad) 'ungarifdjes
Kolorit. 2)ic glänäenb orrfieftricrte ©t)mpb,onie ift „bem Slnbcnteu ^ol).
SBraljmä' gelmbmct'' — unb ber äÄcifter tjättc bie ®ebitation getoiß
fdimunjelnb auertannt! SB. B. SBaußnern birigierte felbft unb mürbe
lebhaft gefeiert. (Sine jmeite SKoBität ber ShtrfafieHe luar bie Stonbidjtung
„Sieg beS Sebeng" Bon grig Xljeil Sind) bies meljr in mobernfter 3?idj=
tung ftd) bewegenbe unb nod) etluaS gar ju überfdjluänglid) gehaltene
SBerf, Jjoll präd)tiger ^nftrumcntationSeffcfte, fanb unter fieitung beg
jungen tomponiften beifällige Stufnalime. gntereffant roar bie SBcfannt»
fd)aft mit bem warm emfjfunbenen, tlangfd)öuen flaBierfertett, Dp. 33,
Bon gelij aSeingartner, roeld)e§ biefer ffiomponift mit ®armftäbter Cammer»
mufifern tm „ffiünftler^erein" ju ©efjör brachte : eä ift ein Qugenbroeri
m fd)önfter Sebeutung beä SSorteg. <pro
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— Südjarb Strauß ift alg 9cad)folger ©ern§t)cimä jum Seiter ber
9Jieifterttaffc für .f ornfiofition an ber Sgl. §o<f)fd)uIe unb jutn ©euatS*
mttgltcbe ber Sgl. Sttabcmie ber .fünfte in Berlin ernannt roorben. SSte
mau aud) ju ©trauß' &mft ftetjen möge: bie 92ad)rid)t roirb überall f^reube
unb ©enugtuung ertuedcir. ©trauß, ber gu ben erften gütjreru ber tjeu«
tigert SDhifüergeneration geljört unb auf bie fünftterifdfe ©ntiuicflung
einen Borberljanb nod) nietjt überfeljbareu ginftuß ausgeübt t)at, ift felbft

burd) eine überaus ftreuge ©djule gelaufen unb lociß bereu ©cgeu
gar roob,( ju mürbigen. ©trauß' neue Sätlgteit toirb otjue ^lueifet bie
eitttäufchen, bie Oon it)r ben uneingefdjränlten futtu§ fuBieftiBiftifd)er
(JigenBröbelei ermarten. Ueber ba§ fjerfönlidje SKoment b,inauä b,at bie

Berufung be« JJieifter« aber eine fdjmertuiegcnbc fjriitäipielle Sebeutung.
ÜRan erinnert fid) besi Berlnödierten 2tfabemitertum§ in Berlin, bag ?u
Seiten ©rellä ljerrfd)te. Stlä fiel in bie SHfabemic eintrat, fing au ein
fnfdjer äBinb ju lueljeu, aber fiel felbft loar ja Icineglueg« ein Original,
unb fo tourbe jloar bie Sltabemie au§ einer ftarfen SRüdftänbigleit erlöft,

aber bodj nur, um einen etroa« moberneren Slnftrid) gu ermatten, feine«»
roegs aber, um 31t einer aud) mit ber fünft ber ©egentoart lebenben
»tftalt äu tnerben. So ift es mutatis mutandis burd) alle fpäteren Qatjre
t)inburd) geblieben, liefern guftanbe ift nun mol)l enbgültig ein (£nbe
bereitet roorben.. Unb beffen tuollen mir un« freuen, ©traußen« 58e=
rufung folt übrigen« auf birefte Sßeranlaffung be« neuen preußifeben
fultusminifter« Dr. ©d)mibt erfolgt fein, ber mit ifjr in ber 2at bas Be=
roiefen tjat, ma« nottat, 58orurteil«lofigfeit unb Sgerftänbnis für bie neue
3eit.
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— Sliit f a r l « r u l) e r §ofrt)eater ift cg
äu einer faljeltmeifterfrifi«

gefommen, über bie bie Deffentlicbfeit burd; einen «Brief beä öofoüern»
bireftorg %x\§ eortolejis unterricfjtet mürbe. „Qu ber farlgrub,er «Breffe
tjat bie Sbeaterfntif fid) fdjon mel)rfad) mit meiner ©tcltung atg Düern«
letter Befd)äfttgt. Sluf einen neuerlichen Sali l)in beehre ictj midj Sbnen
mitäuteiten: 9cad) ben t)ier geltenbcn »eftimmungen liegt bie gefamte'
Dpernleitung in ben .«pänben bes §errn ©eneralintenbantcn ®ic fünft-
lenfcbe 'Jrcitjeit unb ©etbftänbigfeit, loic fie gelir 2Rottt befaß, wirb Bon
ber fejugen Stjcaterleitung nidjt geroälrct. Qd) muß baljer jebe S3erant»
luortung für bie gerügten SKißftänbe ablebnen unb bitte biefe Satfadie
ber Deffeutltdjfett p übermitteln." — «cranlaffung p ber fdjarfen fritif
ber farl«rut)cr «Blätter gaben einige unqeuügenb oorbereitete Diern»
auffütjruugen am farlgruber .<poftl)eafer unb ber «8aben=«Babener tur»
Ijaugbübnc. §ofof)ernbireftor ©ortolejig ift augcnblidlid) BeurlauBt— faüeltmeifter Sfarl £agel in 3Ründ)en' tnirb am 12. Dezember
70 ^abre alt. 1847 ju »oigtftebt, fr. ©angerbaufen (Sfrtern) geboren
©ol)n euteg ©aftroirtg, roar er ©cfjüler Bon fellner in ©angerbaufen
unb fam 1866 atg Drdjeftergeiger nad) Erfurt, 1869 alg ©otogeiger nad)
§ilbegt)Ctm. 1872 tourbe er ficiter ber ©tabtfapeltc unb SBereingbirigent
in Korbbaufcn, 1874-77 mar er aKilitärfapetlmeifter, 1878-1905 ftäbti-
fd)cr fapellmeifter unb ®ireftor ber ftäbtifeben SJiufiffdjule in «Bamberg
1905 trat er in ben «Rut)eftanb unb 30g nad) «Kündjen. fomtoofitorifcb
b,at er fid) mit ©i)tnüt)omen unb fammerntufifttj'rfen betätigt. <p. «K.

'

— Serbinaub «ß f
t> I in Hamburg feierte unter lebbaftcr «Änteilnabme

ber mufifalifdjeu f reife «pamburgg unb augroärtiger ©ratulanten fein
25iat)ngeg Qubtläunt atg «JJcufiffritifer ber „Hamburger «Jtod)rid)ten"— fflaltct Siemann?, perft in ber „91 «Dr.»3tg." unb bereitgm ^weiter Stuflage erfdjienenen «Jcofturnen „©ingenbe Fontäne" unb
„Slibambra", fomie 2llt-2Sicn (2)eutfd)c Säubler unb «Reigen) bat
£(5t<mtaque fiambrino in ber Seipjiger llberttjalle, feine bemnäcMt gleicb»
falte in ämeiter luggabe erfd)einenbe ©uite nad) griebrieb öebbel
Dp. 23, Keleftc (5f)of5=©roeneBett in «Berlin unb, nebft ber ©baconne'
Dp. 44, erifa Bon «Singer in SMttrfjeu mit großem ©rfolg gcfüiett (Slfe
©ramg««Bertin toirb «JHemanng ©uite nad) ^aeobfen, Dp. 43

' im «Jfabmcu
Bon «Dtoia ©d)ulf}««Bird)g „«Diufif ber äeitgenoffen" in Scitnig Sur Hr»
auffütjruug Bringen.

— Sem ©timmbilbuer «)3rof. fart «B e i n c g in «K ü n dj e u lourbc
bag Subnng»freuj für .?>eimotöerbieiiftc Botu föniq Bon «8aüeru Ber=
lieben.

'

— f a r I SU r i n g c r , ber Bielgeriitnnte Drganift an ber ©arnifou«
firdie m Ulm, tjat feinem früber gegebenen großen 3t)flug Bon biftorifchen
Drgeltotiäerten Sluffübrungen Bon SSerfen «Bacfjg, ßifä t§, «Regerg, farg-
ISlertg u. a. folgen laffcn unb glänseubc 2lnerfeunung gefunben.

r 7.
e
«
Ifa & c T P e r fiebeIt bou «Berlin nad) 3>reg'ben über, um mit

ipoffapellmciftcr ^rijj Keiner, bem «Rad)folgcr ©duicbg, eine ©efang-
unb Df)erufd)ule ju eröffnen, dlaä) «Berlin mirb bie Bortrefflicbe ©efang=
metftenn m befttmmten 3ir)ifd)enräunten fommeu, um aud) an ibrer
borhgen ©efangfdjule Untcrrid)t 311 erteilen.— fammerfäugeriu (Srna ® e n e r a ift Bei einer geftauffübrung beg
Siegfrteb m 91einingeu burd) «Berleüfung ber ©olbenen «Kebailte für

fünft unb SBiffenfcbaft auggejeidinet roorben.— Sie (Sntpltung beg Senfmalg für «ÜBilbelm «Berger fanb auf
bem griebfjofe in Sriebrid)gfelbe ftatt.— p. f n a p p e r t § b u f d)^tberfelb, Born 1. Styril 1918 ab an bag
«eifo^iger ©tabtttjeater berufen, erhielt Bon SB. «Ofengelberg ben Stuf-
trag, alg ©aftbirigent bag SonäertgeBerordjefter in Slmfterbam m
leiten; er mirb u. a. bie neue, erfolgreiche tragifdje ©mntbonic Bon Zöll-
ner m «Aufführung bringen.
— >f. ©uft. Tl r a c 3 e f («ßrag) ift mit einer neuen Dper „^fbar"

Sejt Bon ©uibo ©lücf, befdjäftigt.— greberic fie «Ret) («jgarig) Beenbigtc bie «Partitur cineg neuen,
meraftigen, It)ri|d)en Sramag „«Binon", beffen JcrtBucb ©mmanuef
Sucrog gefd)rieben tjat.

~

f Sunt ©e&äd)fniö unktet «Toten f
— infolge cineg «Branbunglücfg ift ber fafiellmeifter beg Silier Sbeaterg,

Dr. furt D 1
1 3 e u 11, 111 SlBenneg in granlreid) nntg Scben gefommen.

6r roar früber alg fapellmcifter am ©tabtttjeater 31t eijcmnm unb am
9{oItenborfptaj5>St)eatcr 31t «Berlin tätig, ©eine 1902 crfdjienene Toüor
arbeit f)at Seiemann alg Duerufomponifteu 311m Ztyma.

: @r|I' un5 Sleuauffubtunoen
rat®

— ©d)illerg „fabate unb Siebe" alg Dpex 311 Berarbeiten, ir-ie bieg
3ul. Qaiczet Planten au in „gerbinanb unb fiuife" nad) einer
tejtlicfjeu SBorlage oon fofntg getan t)at, ift bann, toenn ber fomponift
un? roirflid) etloag 3U fagen I)at, ung feeltfd) 31t üaden lueiß, feinuuglüdlidfer
©ebanfe. Slber ba Berfagte ,3aicäef=«8taufenan. Sie .«pofofjer ' in SBieu
hatte alleg getan, beut Sffierfe ©rfolg 31t oerfdjaffeu: er'murbe nur bem
eruften ©treben beg fomfionifteit suteil. («Bericht folgt.)— 3" ber «Bubapcftcr § f p e r I)at bie Uraufführung ber
Dpex Son Quijote Bon ©mit «il&tauüi trob tejtlid)er unb mufifalifdber
SRängel toohltoollenben SBeifalt gefunben.— Sie Uraufführung ber Oper „Ser ©roherer" Bon Qan 18 r a n b 1 8 =

SB u i) g finbet int Qanuar am §oftbeater in Sregben ftatt.
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- Die SB i e n c r 33 o 1 1 S o p e r bereitet bic Uraufführung einer

neuen Dper „Der itietfee Stbler" mit JJcufif nad) äUotiben ©hopinS bon
9taouI SJfaber bor. Die Hauptfigur ber Dper ift 3;t)abäu§ Kofciufäfo,

ber SJationalhelb dolens. Das tonn ja gut werben!
— ©ine neue fomifcfje Dper „SBcnn grauen träumen" bon ©bgar Q ft e t

wirb itjre Urauffütjruug in Söerlin finben.

— Die 38 i c S b a b e u c r o f o p e r bereitet u. a. bic 9(uffül)ruug

ber einaftigeu Dper „3cärobal" unb „Die fdjönc 3Jcüllcrin" bon Dtto

Dorn bor.

— Stile Quficljarjrc tommt © r a b b e auf bem beutferjen Sfjeater ein»

mal fjU öetjör. Dafs Dürnberg eine Slufführung feines „Don 3ucm un0
gauft" mit SorjjingS SKufif plane, haben Wir gemelbet. Die SJorftellung

l)at nun ftattgefunben, aber SorjjingS SKufif tjat, WaS anzunehmen War,

nidjt gewirft unb nidjt Wirten tonnen.
— Das ® c n f

c r Sweater füubet 3tuffüt)rungen fotgenber neuer

Söerfc au: „SJlarouf" bon 9t a b a u b
,
„2e $at)S" bon GSut) 9i o p a r b ,

„SeS UnS et leS SlutreS" bon 9Kar. b'D Hone, „SeS ©abeaur. be 9<cel",

(Se miracte be @aint»3cicolaS", 17 Silber) bon @ut) 9topar|i.

— Die „Dpcra comique" in $ a r i S ift babei, Slnbr. 3Ji c f f a g c r S

„336a tri ce" rjerauSjubringen, ebenfo ein S3allett „Slu Qarbin be $rance"

oon 3- © a f a b e } u S unb @ u i l 1 o t. Slu weiteren 9ceuauffüb,rungcn

wirb geplant: „13ing»Sin" bon 3Jcarcd)aI, „9ß<melope" bon @abr.

S a u r 6 ,
„SeS 3u»lcnuJ be 33ergame" bon ©. 3 a 1 u c § » D a 1 c r o 3 c,

„SKaimouna" bon & r o I e 3.— 33afel, 33ern unb Qürid) würbe baS fdjweiäcrifdje ©aftfpiel ber

9JI ü n et) e n c r )p f p e r mit <ß f
i n e r § a l c ftr i n ajnit grofjem

Beifall aufgenommen.
— S. bon 9t 5 1) et iS Oper „SroS unb Sßftjcrjc", bic am Stabtttjcater

in S3reStau einen ungcwöfmlid) ftarfen ©rfolg Ijattc, ift weiter bon beu
33üfmen in SRamujcirrt, (Stuttgart, Sßofen, 33remcn, SBarfcrjou unb Sem»
berg angenommen worben.
— ©ine neue Bearbeitung bon 3Jc j a r t § „Don Quan", burdj wetdjc

bic Dper mit nur einer ^aufe in zweieinhalb ©tuubeu gegeben werben
fann, ift bon bem Direftor 33 g e l c r bom 3Jtagbcburgcr Stabttt)eater

oorgenommen unb au ber 3)iagbeburger 33üt)ue mit ©rfolg gegeben worben.
ißogeler Ijat burd) Slnwenbuug eines neutralen, burd) plaftifdje Säulen
bon ber hinteren SBürme getrennten 33orraumS berfudit bie §anbluug
mäbrenb ber S3crwanblung in gluft ju galten unb gibt burd) Söteberljcr»

fteltung be§ meifteug geftridjenen Sd)lu^fcj;tett§ bem SBerte beu ©tjaratter

bcS „Dramma giocoso" roieber.

Der Operette „®ie fdjöne Saätia" bon Kobbal, bic in SÖicn

,;ur Urauffttljrung tarn, roirb prätfjtig gearbeitete, burdjau? perfönlid)

geftaltete sDcufit bon grofjem melobifdjeu ©d}iuunge nadigerüf)ml.
— §offapeI(meifter ä a b c r l)at in (SS e r a Sßariationen unb 9toubo

über ein altbeutfdjeS »olfölieb (Dp. 45) bon ^ofepl) §aa^ jur llrauf»

füb,rung gebraut, lud) mit biefer ©djöpfung fjat fid) ber in Stuttgart

lebenbe bat)erifd)e ffiomponift luieber al§ einer unferer beften unter beu
jüngeren Sonbidjtern erroiefen. ©eine mufilalifd)e ©rfinbunggtraft ift

grofj, geiftooll feine £>armonit, geroaltig fein tontrapunttifdjeg Sonnen,
bebeutfam feine Qnftrumentierung, bie allerlei bemertenäroert neue Qügc
aufweift, ob,ne aber irgenbroo müf)fam ertlügelt 3U erferjeinen. Dag fdjönc

Ib,ema erfährt bielerlei Ilm» unb 21u§geftaltungen, fo ba| ber gufammen»
Ijang mit ifjm bem §orer nidjt immer fogleid) War roirb. Unb bod) flafft

im geiftigen 3ufammenfcf)luffe ber ganzen SReitje nirgenbroo eine Südc.
Saber Ijatte baä SBer! mit feinen öortrefflicfjen SRufitern auggejeidjnct

borbereitet unb erntete mit §aa§ lebl)aftefte Slnertennung. — ©ine gmeitc

9ceut)eit bon 3. §aa§, Sieber nad) ©. giaifc£|len (Dp. 48) lam in © t u t U
gart pr Uraufführung burdj Sinnt) ©anjjljorn. 3)ie Sieber bieten

in ttmnberboller Steigerung bon peffimiftifdjem SMbfinn ju froljer unb
traftboller Sebenäbefarrnng ©ängem mit großen Stimmitteln eine über»

auä grofjc unb fünftlerifcf/ fdjroerroiegenbe Stufgabe. §aag' äKufil ift mit

$taifd)len§ Sorten §u einer rounberbollen ©in'^eit berrooben. 3Ber biefc

Sieber red)t bortragen Will, mufj jebem äufseren SBefen abl)oIb fein unb
aug ber gülle tiefen gütjleng unb Sönnen§ fdjöpfen tonnen.
— 5ßt)ilipp SB I

f r u m § „S5eil)natrjt?mr)fterium" erlebte in Sfönigä»

berg feine ©rftauffübrung. S?orb,erging im ©djaufpielfjaufe eine SBoIf=

rum=aKatinec mit einer ©infüf)rung in ba§ ©d)affen be? Sonbidjterö.
— Dr. ©. @ b, I e r bradfte mit bem 5ßt)ilt)armonifd)en ©t)or be§ Sßer»

cin<3 ber SKufitfreunbe in Sübed gutn erften SOcale Sifjtg ©raner
geftmeffe jur Sluffüljrung.

— 3n einem Sammermufittonäert bon ffiarl .'paffe unb 3tid)arb

Sab,Ia in Dänabrüc! blatte §affe§ S8ibIinfonatc in amoll (Dp. 18)

ftarten ©rfolg.

— Qu ber S5 e r 1 i u e r *ß 1) i 1 1) a r in o n i e fanb ein Sd)lt>ebifd)e3

Sondert ftatt, bei bem bie „©rjmprjonie finguliere" bon 5tana 33 e r

»

10 a t b
,

Slug. ©öbermannä £annt)äufer*33allabc, SBilb,. © t e n =

t) a m m a r S giomanje „glorej unb SMairjeflor", §ugo SllfbenS
, r
©S

fdjtäft ber SBalb", beäfelben E dur=St)mpl)onic (3er. 3) unb Sure 9tang=

ftrömS ©trinbberg-^ragment „®er §ollänbcr" jur 3Biebergabe tarnen.

Qn ber brüten SRufitalifrfjen Sltabemie in SRannbcim gelangte

Salbemar ö. 33 a u
fj
n e r n S „Stimptjonie 3er. 4" jur erften erfolg»

reidjen 2tuffüf)rung. 33efonberä war e§ ber zweite ©a^, ber mit feinem fein»

gliebrig gefd)loffenen 91ufbau ftarfen 33eifall auätöfte. §err b. 33auf5nern

birigierte felbft.

— Sammerfänger griebrid) 33 r b e r f e u tjat an feinem ^weiten

Sicberabenb in SRündjen eine größere Slnjab,! in ber §auptfad)e fetjou

betannte ©efänge bon 9?id)arb S r u n t mit fel)r grofjem ©rfolg gefungen.
— SJiientje Sauprectjt bau Sammen b,at einen ganjen Slbenb

Siebern beä 3)cünct)ener Somponiften SOcaj ©ttinger gewibmet, auä beneu
nur ein .fel)r befcfieibeneg It»rifdt)eS Talent fpric£)t. — ©er Dirigent Sllfreb

oon $ß a u e r » 33 u b a t) c 1 y t)at in SÖlündjen bie britte Stjmptjonie
in E dur be3 SBiener 3;b,eorie»;ßrofeffor§ unb Somponiften 9tobert gud)§
jur erften beutfdjen 3tuffüf)rung gebradjt. ®aS 5Publifum t)atte an biefer

trodenen Sdjulmeifterarbcit, bie in ber tfjematifcrjen ©rfinbung fdjroad),

farbeuarm unb im gongen oljne 'ißfjantafic unb öröfic bcS ©mpfinbeii'J

ift, nur geringe greucic 9{. 3g.

— 3n Setmotb Ijattc grife 9t ö gelt) al§ fiomponift mit bem 33io»

liniften Surt 35 g I e r grofjen ©rfolg. S3eibe fpielteu eine d moll-®uo»
©onate, Slabierwerte u. a. m.
— 2)aä erfte !prritf)armonifd)e fonjert in 33 n b a p e ft brad)te als

Sceutieit ein wenig befagenbeS breifä|ige§ Slabierf'onäcrt bon Stefan

3 & r a i , ba§ ©man. b. ,t>egt)i meifterljaft fpielte, ba§ britte eine d moll-

©uite bon 211b. © i 1 1 S
,
buntfarbige Drd)eftcreinfällc.

l — Qm 33. 2. lefeu Wir bic crgö|Iid)e Slnjeigc bon ma^loS albernen

63 e b i ä) t c n. 31u ©teile einer (in ber Xat überflüffigen) ,fritif läfjt

ber Sierfaffer bie $octifaftcr felbft fpretf)en, um fo itjre itegatibc geiftige

§öt;e am beften unb einbringlidjften barsutun. ®a tefen Wir 5. 33.: „®a3
@utc tun ift gar fo fdjwcr / Unb SJfeufd) ju fein, faft nod) biel meljr." Dber:
„Q^ifdjen 33erg' im SM, inSKooS / WödjV icE) morgens liegen, Unb Ijinauf

gum ©ipfel fci)n fommft bu mit, SJcariedjen?" Derartiger ©d)unb wirb

tjaufenweife (in ber Qeit ber ^apicruot!) gebrudt. Qft'S beim Scotenbrurl

um ein .'paar beffer? ©elbftberftänblid) mttffen bie Slutoren folcb,cr 9teim»

flcdfereieu, bon.'pinbenburg»(S3ermania»@iegeSmärfd)eu unb „potriotifdjen"

Siebern ifjrc SSerleger orbeittlid) beäat)Ien. 916er bann Wirb bon ftrupet»

lofen Verlegern gebrudt, was gebracht Wirb. Stucfj baS ift ein ^uutt,

ber bie SSetjörbe 31t energifd)em ©infcfjreiten beranlaffeu füllte. %iix bie

SEageS» unb gadjprcffe wirb alle Xagc über ben fdfönen Stert „©infdjränt'en"

geprebigt, ber 3?crgcubuug bcS ^apierS jur 35erbreitung blöbfinniger

literarifdjcr unb mufitalifd)cr 3J?ad)Werfe ju ftcuern, tommt ber 33et)örbe

aber nidjt in beu ©iuu, Wie es fdjeiut. 0>iauj abgefehen bon ber rein matc»

ricllcn ©cite ber ©adje: ein Sforgerjcu gegen bie felbft[üd)tige StuSfdjlad)'

tung ber ©itclfeit bon Dilettanten, bic fid) gebrudt fetjen müttjtcu, läge

aud) im Qnte^effe bei totft.
— ©watb StracfjcrS „grütjtiugSbilber", bie unter Strang in

33erliu unb unter ©djillingS in Stuttgart aufgeführt werben, finb aud)

für ein Heine* 3J( e i 11 i n g c r 3Jc u f i t f e ft im fommenbcu 7frü!)ial)r

bon ißrof. 5(5 i e u i u g angenommen worben.

©ine
.
„3? e r c i ui g u u g für X t) e a t c r l u u ft" tjat fid) auf

Anregung beS betaunteu S'erlagSbudjljänblerS ©ugeu D i e b e r i d) S

in ^ena. gebilbet. 3ur 33eteiliguug an ben Slufführungen finb bie Dres-

bencr .'pofoper unb baS (Meraer §oftb,eater gewonnen worben. Die neue

Bereinigung will Ijauptfädjlid) für breitere 3}oIfS!reife tätig fein.

— ©ine auSgeäeidjnete 21uffül)rung bon SBagnerS „3K e i ft e r f i n g e r"

beranftaltetc Qntenbant bon ©erlact) im .§ a a g unter Seitung bon 9ticrjarb

©traufs. Die .Hauptrollen waren mit tjerborragenben beutfd)en Kräften

befe|t: 33enber (©adjS), .^afgree^SBaag (©bdjen), ©orbinuS (Sßoaner),

UrtuS (SB-Iter), ©djulg (S3eifmcffei), §ente (Dabib). Die SluSftnttung

fiatte baS Kölner DpernhauS äur Verfügung geftellt.
*

— Unfere bereiten Sefer feien auf bie im Slnäeigenteil biefeS .^efteS

erlaffeue 33ef anittmadfung beS 9teid)Sbanr»DirettoriumS
betr. ben Umtaufd) ber 3wifd)enfd)eine für bie 4 1

/»°/o ©djaganwei»

fungen unb 5"/o ©dfulbberfdtreibungen ber VI. Kriegsanleihe befonberS

aufmerlfam gemad)t.

* *

Uttfcte SOJufU&eilage. 3tm ©ingange beS l)übfd)en Marienliebes bon
©ofie 3Jfannl)eimer, wenn wir redjt unterrichtet finb, einer ©d)üle=

rin bon 33. ©efleS in granffurt a. Tl., wolle fid) wegen ber ©rinnerung
an baS betannte SMnntein im SBalbe Siiemanb flogen. Da§ Sieb ift wohl
nod) feine bollenbete Seiftung, aber burd)auS organifd) gefd)loffen unb
äeigt Reinheit beS ©timmungS» unb ©mpfinbungSgefjalteS, freitid) aud)

ein weniges an Ueberlabung in ber 33egleitmufif. bie feljr borfidjtiger

SluSführuug bebarf, wenn baS Sieblein ju red)ter 3Birtung fommen foll.

— Sofe^h h a a & hat fc" 1 wuubcrbolIeS Sieb „Die heiligen brei Könige"

für bie „3c. 3Jc.»3tg." gefd)rieben. SBir freuen uns, ben Sefern biefe töftlid)e

@abe beS ©tuttgarter SOietfterä barbieten ju tonnen, ber nid)t immer,
Wie man ficht, „moberu unberftänblid)" ift, fonbern aud) im 9tahmen
gewohnter tonaler S(ufd)auungeu unb in ber einfachften Siebform ©djöneS
unb ©rfreuIitf)eS, baS 31lt unb 3un9 mitfingen fann, 5U geben bermag.

%n unfere ütizbtl ^Do(l Abonnenten!
33ei 2lu^bteiben ober üerfpäteter Eteferung eineö £>efteS wollen

fid) bie 'poftbejie^er unfeveS ^latteö aulfd)lie§lid) an ben 'Srief»

ttäger ober an bie juffänbtge 'SefteU-'^oftanffatt tt>enben, bie jur

SRacf)Ueferung öerpflidjtet ift. 93om Q3erlag fönnen Äefte nur
gegen ginfenbung öon 60 °Pf. jusüglicf) ^ofigelb unter Äreujbanb
geliefert werben.

SDct fDertag 6ct „SReuen 3ölu(lf-3e»una", &Mtaaü.

Seeluft bei blatte« am 1. ©ejember. 2Iuögabe biefeö fiefteS am
13. ©ejetnber, t>ei näc^ften ÄefteS am 3. Sanuar.

Uetanttportlic^ec 6d)tiftleiter: ^tof. Dr. QBHißatb 9faacl in 6tuttgatt. — 3>rud unb Uetlog oon Sart ©rünlnger in Stuttgart, 9Jotebitftlftta6e n.
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(Erinnerungen an (Sari fXJlatia o. fIBeber.

^j^^ie? Schreibt ein ißerftorhener über einen 5?ev-

^ÜSpM r*
orDenen ? ®enn >uet' &5eber noch, per] on lieb ce

<|JPI||| fannt t)ätte, ber tnüfitc ja alt fein
ÖI^E^y ®er Sefer mill in ber ©efdimittbigfeit nachaeditteu.

Unnötige 9Jcüfje! ^d) fenne Sföeber nid)t ' anbers als bu,

lieber Sefer, if)tt fenuft, unb unfere gan
(
u' liebe ÜMttuelt ihn

fenut. ÜDcir ober ift er befortbers meit, meil mit ifyn fo recht

eigentlid) bie 9Jhtfif in mein Sehen getreten ift. 6r mar ter

erfte Sonbidrter, für ten mein .frer^ in feiner danken 5(u?

berjnuug erglühte. Si>as fönute in unterer Gtiuneiuug höher
mtb heiliger ftrchlen als eine elfte Siehe?

Siebte erfte Siebe begann 3 mar, tute bes manrfyinnl bor»

fouunt, mit itjrem ©egeutcil. 9)ieiu ftlabieriehrer, ein befferer

Dcenid) als SOiuftfer, ' lief] mich SBeber gleid) nach Stuart
ftubieren. Unbernünftig genug: beim SBeber [teilt au Utfort =

unb Dftabeutedjnit ?lnforberungett, bnrauf ftns SK030.it in

feiner SKeife borbereitet. tlub mau lief] mid) nirijt etma mit
ben leichteren Variationen, fouberu gleid) mit ber ^litfforbe«

ruug jitni Üatu heginnen. So laut e3, bafj eine Abneigung
gegen biefen SJceifter tu mir ^leh griff, bie baburd) itiriit

fleiner mürbe, baf] meine pwlfjähtigen .£utnbe feine meiten

©riffe unb Sprünge unmöglid) meiftem lottnten. ©lücfiicber

meife mürbe bamals bas 2Beber=Stubium aus irgettb einem
©runbe abgehrodjen unb eift nad) einem halben ^chje roieber

aufgenommen. ^pämifdjen marett meine ted)ttifd)en ftiäfte

eifhrft, unb brauf]eu mar es ftrüh'ing, unb ich mar bleiern
jäbjig gemorben.

©ibt es eine beffere Qeit für eine erfte Siebe, als menu
9Mur unb Sehen in bie grüt) utgsptiafe treten? Hub gibt

es einen beffereu ©egenftanb für eine erfte Siebe, als biefen

SSeber? 2Sie Sdriller ift er ein (Sänger ber 3uÖei1^/ emc?

SebenSatters, ido uufer (Smpfinben nicht fomot)f grof] unb
tief als innig unb mann ift. SBte @d)iüer ift er bom ©eifte

eines tatenfrofjen Dfjtitniömuö burd)bruugen; ber freubige

©ctjröung feiner ©ebanfen muf] ein 9tlter begeiftern, ba0 norii

feine SSergangent)eit, nur 3u^nft fennt. ^ct) fann mir feinen

.tomponiften beuten, ber un-S Sörner» g-reit)eit'31teter fo

jugenblid) unmiberftetjlich tiätte fingen fönneu. Srijubert

ift fragloö ein gröfierer Sieberfänger als üöeber, aber menn
man feine Weitenung be§ ©djrnertliebeö mit ber. äßeberfetjeu

oergleicfjt, fo roirb man fdjnell genug erfeunen, roer hier ber

^Berufenere toar.

2(ucf) ÜJJenbelöfofjn f)ätte, mie leictjt anzunehmen ift, bas
©an^e ju fetjr in roeidjeö ©efüljl eingefüllt. <acr)unutuu

t)ätte fid) in eine romantifdjc ©chmärmerei über bie ^oefie
bes baterlänbifdjen ,f)elbentobe« ergoffen. Ruberen Äonipo-
niften f)ätte bie poftuläre .traft gefegt, unb SBeettfoben, ber

hmreifjenbett ?lusbrud für fütjues .'pelbentutn befaf], t)ätte

oielleirfjt bie büftere ©tut einer Xobesbegeifterung barüher
auSgegoffen, für bie ein jugenblid)e« ©emüt noch' nicht ber

befte ßunoet ift..

.'Öaben mir nietjt einmal mit jauebieuben klugen unb flaut«

menber Seele (Sdjillers brauten gelefen? .^ahen roir nid)t

mit ähnlidien ©efühjen SBebers Dubertüren gehört? ®ie

ftuuft, p Rannen unb ju begeistern, berftanb eben nientanb

beffer al» btefer 'Ssidjter unb btefer £onbicf)ter, unb auch, btee

mad)t fie einem 9llter toert, bas für bie träumerifch, in fid)

felbft tutjenbe Stjrif eines ©oettje unb für bie roeltbergeffene

SJctjfttf eines 23eetI)obeu noef) ntdjt geboren ift. SBeber 'fonnte

feine betfpiellofe Popularität nur erlangen in einem 33oIfe,

beffett (Stjarafter ein jugenblid) pfunfts ftolger, pofitib erbfefter,

rotbadig ftarfbeiniger: was tjätte ein greifeutjaft t)inroelfenbes

ober fontemplatib tjtnträumenbes Sßolf roie bas d)tnefifd)e

ober inbtfctje mit if)m nufnugen folten? Seine Popularität
unb feine toeithju ftrah;:enben ©rfolge finb ein weiteres
SJloment, bas itjm bie .'perlen ber ^ugenb entgegenfdvlageu

läf]t.
—

®ann ber Slbel feiner ©eburt, feine bielfeitige 23ilbuttg unb
gefetlfdiaftlicfje ©eroaubttjeit: ®iuge, bie auf 'bas

1

jugenbltdje

Hilter immer grofien ©inbrud mad)teu. ^umal auf mid),
ber burdjaus feinen .tünftler lieben fonnte, beffett ^erfönltd)-
feit it)m nidjt ft)mpatt)ifd) tuar. Unb rocldje ^oefic ftrah,It

uon feinem frütfen üobe auf fein Sehen gurüd! %n jener

Sebensmorgenfiüt)e erfdjien mir eitt früher Xoi> aB uner»
läf?lid)es 3?equifit eineg toat)rf)aften fünftler=®rbenroalIens.

"?luffallenb mar mir immer, im ©egenfab %ux t)errfd)enben

9(uffaffung, bie grofje th,nlid)feit. 3roifd)en SSeher unb <Sdvu=
mann. ?tlle §auptingrebienäten bes 2Seberfd)en ^latmtlhi

finbett fid) auch) hei beut jüngeren 9J?eifter: @d)toärmeret unb
9iitterlid)feit, fonnige Siehiidjfeit unb nädjtiges ©rauen;
nur erfch,eint ber offene SBeltton beS einen bei beut anbern
in- einfames SJconologifieren bertrübt. SSenn roir uns aud)
gerDöt)nt tjahen, tu ©d)untann ben 9tomantifer p fetjen,

fo roollen mir bod) nidjt bergeffen, baf] SBeher in einzelnen
9Jtotnentett fd)ott an bie bolle §öl)c biefes mufifromantifdien
9Jcontblauc h,eranreid)t: id) erinnere nur an bas Slbagio ber

Dberon=Dubertüre, bas in 16 Saften alle 9Jlärd)enrounber
bon Saufenb unb eine 9?ad)t ausftrct)It.

SJfeine Siebe p einem großen SReifter mar immer nur fo

rote er felbft tuar. So tjabe id) auf alle SSeife, in jeber gorm
geliebt: tief, treu, fd)ltd)t, f)eif], roilb, üherfdjroängltd) ; mit
Sdjeu unb Sd)attt unb Sdjauern; mit 9Jhtt unb ©tut unb
SSut. Sfceine Siebe p SBeber mar luftig unb letcfjt rote ©Ifen»
reißen, mallenb unb bunt mie Qigeunerftnn, boll fftitterglanä

unb JJcinnesauber, boll SBalb» unb ©efpenfterfdiauer, boll

feufd)er 9Jcorgeuat)nung unb 3nuhernad)traufcf), fonnenber»
golbet unb monbberfilbeit.

3n bem 9Jcaf]e, mie meine .pättbe fid) in feine Sedjnif fanben,
fanb meine Seele ben SBeg p ber feinen. Iber md)t burd) bie

ftlabiermufif! ©nes Sages fiel mir ber ^labierauggug bes
gretfd)ütj in bie §änbe. Unb bon all ben bunten Songeftalteu,
bie ba auf mid) etnmimmeltett, fixierte fid) bamals in meinem
©entüt nur bie Marittettenpfjrafe, bie 2lgatt)es grofse Sjene
einleitet. SBie eine id6e fixe burd)3og fie biefen Sag, ben td)

berträumte, unb bie folgenbe ^ad)t, bie id) hermachte; ber

Set)nfud)tsatem, ber biefen bier 9?oten entftrömt, beraufchte

mein §erj, unb unter grüf)ltngsroonnefd)auern marb td) mir
bemufst, baf] id) „it)n" liehe. Steine ganje übrige SehenS^eit
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gab' id) für biefe eine, fd)Iaflofe, enblofe, bon beut fer)nfücft>

tigert Siebesfeuf^er

burd^itterte ÜJtrtdrt!

®s folgten fchöne Sage! Die gan^e Sßelt brängte fid) in

it)tt pfammen (Hebbels Definition ber Siebe), bie SJätfif

fpiegelte fid) nur in i f) nt, mit feinen 9tugen faf> id) altes,

feine güge zeichnete id) in alle«, roa» e r in biefem gälte

motjl getan, rote e r gebadjt unb gefüllt hätte, toar ber ©e=
banfe, ber mid) immerfort betoegte. 9Ü5 meine Siebe bot!

aufgeblüht mar, tonnte id) ftunbenlaug barüber na einräumen,

mann fie roobj bie elften Sriebc angefeilt? SSann biefes

Stentes erfter ©trabt mein Seben ftreifte? - Qbanfr nad)

Berliebten^trt.

3QZit ber Erinnerung an granffurt lebt in mir bie ©rinne»

rung an bie ©oetf)e=$8i)iouen, bie mid) beim erften 9lnbticf

biefer ©labt urnffiannen. 9(u« einer §öf)le ber @tra^enbö)"d)ung

erloartete id) ben monologifierenben Sauft, fyntex einem

Bretterzäune febien 3)fefit)ifto§ grinfenbe« ©efid)t herbor=

Sublimen, ein alter .fuabe, ber in ber gerne bie (Srbe ^ertjadte,

mar für mid) ber ©djafegräber, ein borüberfliefjenbes Bäd)lein

)ri)ien mir üoit SBerther« Srönen gefd)toe(lt, unb als id) ein

altes SBeib über bie 38ie[e humpeln fat), ba erflang es gleiri)

in mir:
2(u bau rcinfteit grüliliitgäntorflcii

(ftincj bic @d)äfrtin imb fnufl.

Hub es loar Desember!
Daf; c« bei fo einem närrifd)en Sräumer an 3Beber=Bifioueu

nid)t fehlte, toirb man nad) obiger $robe gerne glauben.
s
Jeah"trlid) tonnte id) teinem SBalbc natjen, of)ne baf; mir ba«

Stoufdjen ber Blätter prn Slbagio ber gretfd)ü|*£3ubertüre

mürbe. Wlit SSalb toar meine länblidie öeimat reid) gefegnet,

es fehlte aud) nid)t an einem ^ögertjaufe, unb ber 9lnblicf

eines grünen SSantfes mar für mid) fafgtnierenb. ©in £>ot)l*

toeg in ber Umgegenb tonnte natürlid) ber Saufe als „SBolfe*

jd)lud)t" nid)t entgegen, bie gteidje ^Srojebur marb an Oer-

fchiebenen $erfonen meiner Befanntfdjaft borgenomrneu, unb
es entftanb eine 91gatb,e, ein tafbar ufm. berftet)t fid),

bafs meine erften Äomfjofitionen, bie in jene Sage fielen,

unter 38eber3 Slegibe entftanben — roenn aud) leiber ohne

feinen ©egen blieben. Daf; id) aus befonberen ©rünben über

be3 9J}eifters ^erfönlidjfeit unb Sebensoert)ä(tmffe lauge

nichts Nähere« erfuhr, tonnte ber ©ntroid.ung biefer roman»

tifdjen Neigung nur bienlid) fein; e§ umfüllte ben ©egen=

ftanb mit gefyeimnistiollem Sid)te unb gab ber ^ßfjnntafie

unbefd)ränften Spielraum. (Sigentlicb ift mir nie ber ©ebanfe

gefommen, es tonne ber .^el'b meiner Sräume einmal als

gleifch> unb SSlutmenfd) über bie ©rbe geroanbelt fein. Sheobor

©torm ergabt über feine Begegnung mit ©icfjenborff, baf;

e§ ihm feltfam geroefen fei, ben 2Jcann leibhaftig p fchauen,

beffen ^ßoefie nur piferjen 3fad)t unb Dämmerung roebte.

Die nat)e Bermanbtfchaft äßebers mit (Sichenborff l)abe id)

frühzeitig empfunben; tfatte id) SSeber geffjielt, fo nat)m id)

gern Sidjenborffs ©ebidjte pr £>anb, unb bie Söne fd)ienen

bann in ben Sßorten fortpftrat)len unb nad)pf)atlen.

Die 3ahre berflogen; roo alles beränberlid) ift, fann ba?

§erä allein niebt beftänbig fein. Dft nod) tjabe id) mir au

ftitlen 3Jlonbfd)einabenben eine ©id)enborff»58eberfd)e Sßalb--

meifterbomte gebraut — bie beiben maren für mein ©efübl
untrennbar öeräroillingt — ; aber ifjr ©efctjmad ift immer
tneniger mürjig getnorben. SJfan tann nid)t etoig fcbroärmen;

aber es ift aud) genug, toenn man einmal redjt gefd)toärmt

tjat. Wlan t)at bann bie ©rinnerung, bie toie ein roarmer

©otfftrom ba§ falte Sebenämeer burd)sieb,t. 38em einmal

ein ©tent aufging, beffen Sid)t roie frifetjes SebenSblut burd)

feine Albern rann — baS pulft unb roogt nod) lange in itjm,

roenn ber ©tern längft berfunlen ift. Sitte Sterne müffen
untergeben, bamtt neue aufgeben fönnen. Die alten Qbeale

mit ben neuen pgleict) befi|en roollen, märe fo törid)t, als

toenn man ein ÜDfann roerben unb äugleidj ein Qmuilurg,

bleiben roollte. (S§ ift aud) niebt gut, roenn manp biet fd)röärmt.

2Ser pbiel ©efüb,! im ^txitv. tfegt, fyit meift p roenig traft

int ?(rm. 38er pbiel Slconbfdiein trinft, berfdintad)tet leiri)t

im ©onnenfdjein.

SDIandintal in fd)önen grül)lingSuöd)ten, locitit

®er Stionbcnfcljeiu beriuirret

®ic STiifcv toett unb breit —
berirrt fid) mein §erj nod) in bie alten 3 flubergrünbe unb

lnufd)t fdjroad) anllingenben unb fd)nell berflingenben Slfforben.

35ie 3J(ir[)tiflatIeu fcfjlnflcit

8lt§ rcclltcn fic tuaä fa^eu

Slbcr id) berftetje fie nicf)t met)r fo red)t.

®ic 9Jcoubcnftt)tmincr flieficit,m fäf)' id) — -
31B müfjtc — —

Unb ift b od) lange tot! 3varo (Seidig).

©onraD ^nforge.
©ne Stubie oon 6'rnff fiubvoicj 6d)eüent)erg.

p tarnt bier nur furj, pfammeufaffenb über ben

5ß i a n i ft e n ßonrab Slnforge gerebet merben,

pmal feine t)ob,e .^unft nad) jebem feiner ffonjerte

in ben Dagbtättcrn unb gadjjeitfdjrifteu 38ürbiguug

unb Deutung erfährt. 3Sielleid)t ift bies bas .'pödjfte, toas

matt feinem ©biete nachrühmen fann: e« fteigert fid) pm
© t) m b o l. Stögen bie Saften mit uucrbittlidjcr SBucbt

erbraufeu, mag er il)iteu eine fantmetbuufle ©üf;igfeit ent-

fd)rneid)eln, — immer toeif; er, ben Slang ber Jone loSplöfett

aus ibrer pfälligeu Umgebung. ®r fd)cnft fo burdjaits (Jigenes,

Durdjlebtes, baf; man ben .f'ornpouiften beinahe bergig über

biefer Söiebergeburt unb ^leufdjöfifuug feiner Sßcrfe. „Der
,flabierf|jielcr, ber ba» 38c,rf eines 3Jfcifters pm Bortrag

bringt, toirb am tieften gcfbielt l)abcn, toenn er ben SJJeifter

bergeffen lief; unb toenn es fo crfd)icn, als ob er eine ©efdridrte

feines Scbens crjäble ober jebt eben ettoas erlebe, grcilidj:

roenn er nid)ts Bebeutenbes ift, tbirb jebermanu feine @je=

fd)roä|igfeit bcrtoünfdjen, mit ber er uns aus feinem Seben
erjatrlt. 3ltfo muf; er berfteben, bie ^hantafie be§ ,§örers

für fid) einpnehmen. Daraus mieberum erflären fid) alle

©cf)tüäd)eri unb Sfarrljciten bes ,Btrtuofentums'." (^ietjfdje.)

9crd)t§ 3lüC^ori9c^/ Secres, Unbeberrfdjtes. Bei 'kw

forge mattet jene beerbe, eä)t beutfdje ©röfse, jene fcufd)e

©ä)aml)aftigfeit, meld)C bic ftärffte ^Bro&e bebeutet, bic eitt

^ßublifum p befteljen l)at. Denn bier hanbelt e§ fid) nidrt

um bie ftacbett Beobad)tungcn, . ob biefe ober jene ^ßaffage

gelingt, ob eine fdjmicrige gigur Bieber unb cljrlid) boltbrad)t

ttrirb; — t)icr gilt e», bie geiftige §ör)e p erfd)toeben, aus

bellen 38eitcn unter fid) p btiefen. Ünb mas bic Dedjnif an-

langt, fo ift einem jeben Sünftter nur biejenige eigen, bic er

braudjt. Der Birtuofe berffirüljt gleichgültig ein rafd)es geuerv

merf ; ber reine, treue ^riefter feiner ßunft rneif) aud) bie Dedmif
al§ einen Seit feines Qd) p geftatten. Der gefebmeibige bau

Dtjd mußte fiäjertid) anbers malen als ber einfamc SRätfel-

beuter Slembranbt. Unter Slcctftcrn gelten feine ©rabttnter-

fd)iebc, fonberu nur Unäl)ntid)fciteu. 3mmcr ^n nur ba«

Bepungene, ba§ ©efammclte, Steife Dauer unb (Geltung

l)aben, unb es ift febenfalfö unbanfbar unb befdjränft, ben

äJcaf^ftab bes @d)ulmeifters aus bem Söinfct p holen, menn
fid) bic hohe ©elbftänbigfcit eines Mnfttcrs offenbart. 38o

Schaffen ift, bort ift aud) Siebe. Unb Siebe fann nur burd)

Siebe berftanben merben.

Da« $att)etifd)e bat feinen genialeren Bertreter als gfttforge.

Sdjumann« fr)m|ihonifche (Stüben, bic ,'pänbel=Bariatioucu

bon Brahm« erblühen p föniglid)er ^ßrad)t unter' feinen

§änben. ©r bermag e§, Sifät« Segenbe bom granäi§fus,

ber h moll-Sonate macfjfenbes Seben einpha"<^en- SKojarts
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Üßaibität unb friftallcnc Kcinbät überliefert er un§ barunt

fo neu unb bezicljungSrcid), rocil ex ftc au§ ber gülle ber @h>

lebniffe, au§ gcbänb'igtcr Straft heraus gcftaltct. Seclifd)c

Hinneigung füfjrt 9lnforge §u Ghobiu, biefem ^perlenfi|d)er,

cuefem tiefen Sogifer unb 'pfrjdfologen. Sie b moll-Sonate,

in ber aud) ber feitfante lebte ©ajj beutli d)C ©cftaltung erfährt;

ba§ feingeroobene Sargo ber aubercu Sonate — ba§ bleiben

unöergepd)e (Siubrüde. Dber bie 53erceufe mit ibjex ntitter=

näd)tlid)en .£)eintlid)feit, ber langfame a moll - SBaljet, beu

eine ücrt)altenc Seibcnfdjaft burdjbcbt, bie britte SSoIIabe,

baS jn>ette unb befonbcrS ba§ rauuenbe britte Q|m.brombtu,

bie .<perbftmelobie beS fis moll-9cocturue§ Dp. 48, fie bemeifen

9lnforgc§ banfbarc ßrgriffcnhrit unb unerfd)ö,pfliä)c Siebe.

(S§ ift bejeidmenb, baf] er bon Sdjumann nur folerje SBetfc

roätjlt, bie nid)t attju ftarf im ^erfönliä)en berljaftet finb,

bie 9lusblide gciüäf)ren unb einen Spiegel be§ (Sangen. Senn
gerabc biefer Sirmtautifer bemegt fiel) allju häufig in fetbft=

befangenem Streife, unb feine 33e«

geiftcrung bermag burd) ifjre mitunter

begrenzte Sugcnblidjfeit uid)t immer

;
',u überzeugen. Sic Sonate Dp. 22

mit beut füfjen Sämmcrlicbe bcS 9(n«

bautino unb ber jagenben gutd)t be§

Sd)utf?fa{3cS, bie jineite, faft biogra*

bbifdjc §?obeIlettc, bie filbergefbon«

neue jroeite Svomanje begegnen rein*

frer, befeeltcfter 91u<§lcgung.' 28er fün=

bet uns bie foftbarcu flciuen Stüde,

„Stiub im (£infd)Iummern", bie „Sräu*

merei" ober „SSogcI afö ^robbet", fo

güteboll unb Ijcrjtid), red)t lote lodenbc,

manne Äinbcrmärdjcn?

Unb Sdrubext, ber liebe, felbftber»

lorene Träumer! gbm gehört 9ln»

forge§ immer neue, treuherzige Siebe.

Seine ÜDcufif ift gülbeuer, roeitfidjtiger,

tiefer unb bod) Weiterer Sfoäjfommer.

3u il)tn erfüllte fid) bie beutfdie Sto-»

mantif, ibie fbätcr nur uod) in 9lnton
S-Brudnex; benn fie beibe beharren nid)t

in 0orgefaf?ter 9M)tung unb forglid)

uml)cgteu 93czirfcu, fonbern roeifen

hjnauS, hinauf in§ Ungemeine. 9111 bie

befannteu heimeligen, trauten Slabierftüde ermad)en zu fingen«

bem, fid) felber unbe mustern Sehen. Sie B dur-Sonate fbannt

fid) gleid) einer roeHenburdjgli^erten, morgcnübcrfunfelten

3Siefc, bon ber un§ (Sid)enborff ergäbet: „Qin beu SBitofeln

frifdje Süfte, fern metob'fdjer Quellen %all". 9lbcr in bem
unberglcicbhdjen 91nbante roixb e§ mittagftill. fyotyS Sd)toei=

gen; bie ©räfer ftaunen. 9fur bie leifen, inneren Stimmen
rebeu. . . Unb lucnn 9lnforgc in ber 38anberer=gantafie beu

Xroftgefang be» E dur-ÜDüttelfalse» betet, bann blidt un§ ein

fteimroel) an mit blauen, gläubigen ®inberaugen.

SSicIleidjt übermittelt um> 9lnforge ba§ ftärfftc, meitjebollfte

(irlebniS, menn er S3ectl)obcn fbiclt. Sa§ !>Dtetatol)hfifd)e in

feinem Sßefcu, ba^ unö ben S^üuftler fo raett unb reid) mad)t,

befähigt it)n, aud) ba^ Se^te, Unfägltd)e gu offenbaren. ®te

geiftige Surd)bringung, bie Sefeclung erfüllen aud) Storöbeö

unb (äigenroilligeä mit freifenbem SSüttc. S)ie Sonaten Dp. 26

unb 27 9?r. 2 enttiütlcn gauj it)re§ Sd)öpfcr§ fromme, ftrebcnbe

jnbrunft. ©in SBerl tute Les adieux, ba3 man gern aU gering-

fügig abfeitS läßt, tutrb §u einem £fr)d)oIogifc&en (£rlebni§.

28ie bier bie ®urd)gänge am ßnbe beg erften Sa|e§ ju be-

benbem, tränenburd^ittertem Sdjroeigen roerben, baä bie

(e|ten SIugenbKde ber Trennung unberlierbar unb tfciüg mad)t,

mie am Scbluffe be§ Ickten Setleg bie roieberbereinigten

Seelen flefjenb unb jitternb in ©lud fid) anetnanber fdjmiegen,

ba§ ift erfd)üttcrnb unb grofi. ®te 6roifa«$8ariationen, bie

SSiebergabe ber SHabierfonjerte, — ba§ ift 9letfe unb fjotjer

Wittag. ®ie Srillerfetten ber Sonate Dp. 111, bie ja bon itjrem

urfbrüngltcben fd)oIaftifd)en SBette nid)tö metfr an fid) tragen,

leuctjten auf al§ ein unfapcfjeS, morgenttcrje§ glimmern; in

6onrol> 2lnfotge.

ber 3Balbftetn=Souate glaubt mau einem Sonnenaufgang

entgegenzugehen, roenn ba§ ö)ema be§ Sd)tufifa|eg über

biefem reinen, burd)fid)tigcn ©tigern baf)inroanbeIt. SSefeu»

fjaft, Io§geIöft tritt bie Qbce in Dp. 109 t)erbor. Sie Sriltex»

fetten finbeu fid) in bie Seligfeit be§ St)ema§ jurüd, als ytx-

flöffe ba§ fanfte 9(benbgett>ölf bor bem letjten SBticE ber tiefen

Sonne. SBtc e§ biefe $8erfc augjufagen berftteben:

So ganj Befreit uou alten ©rcitjou

nmtörtte nie ülhifif mein Dt)r,

tuic oft int Sominctabenbfjtäiiäen

tier S5IicI an» ©roif\e fiel) uertor:

3)er (Seift, etlöft Bon oKem raufjen,

fleitiotjnten 3 tt,alI
fl, ^eflt auf ben Snieu

oor ©otteS St)ton in fclißcni Sdjnttcn,

mtb ©otte§ dMbc feflnet' itjn.

(S§ foll nun berfuebt toerben, ben Stomponiften Stnforge

aud) benen an3 ."perj legen, bie au3 irgenb lnelcf)en ©rünben
— befonber§ aul bem ber Unkenntnis?

— nod) uid)t ben SSeg p ib,m gefun»

ben fjaben. ©inen Sünftter berftefjen,

beifst: fein ^Sollen mitfühlen unb feine

3iete bexfolgen. Unb fo ift e§ gut,

puäd)ft ein SBort baxüber §u fagen,

ioa§ ßonxab 9Inforge erftrebt unb fud)t.

© ift eine 3Jcufif,' bie Io§getöft ift bon

irbifetjer SSergängIiä)fcit; bie fubjeftibe

^b ec über ben Obfeften be§ 9UI«

tag§. Sie Seele, bie in allen Singen
lebt unb locfi, gilt e3 befd)roörenb

tuad)prufcn. %n biefem Sinne ift bie

Sonfunft, roie ber Setjer 6. S. 91.

§offmann befennt, „bie romantifd)fte

aller .fünfte, beinafje möd)te man
fagen, altem ed)t rontantifd), benn
nur ba§ Unenblictje ift if)r Sormurf.
— Dxtof)eu§' Stjra öffnete bie Sore

beg Drfu§. Sic SKufif fd^liefet bent

SJcenfdjen ein unbefannte§ Steid) auf,

eine SSelt, bie nid)t§ gemein hat mit
bex äufjexen Sinnenroelt, bie iljn um»
gibt, unb in bex ex alle b e ft i m ttt*

t e n ©efüfjle §urüdlä^t, um fid) einer

unaugftoxed)lid)en Sel)nfud)t bm^u«
geben." Dber tote e» gidjenborff erfennenb fingt:

„Sdjläft ein Sieb in alten Singen,
bie ba träumen fort unb fort,

unb bie SBett rjebt au p fingen,

triffft bu nur ba§ gauberroort."

9(uforge§ Sieber, meldjc beu Jpauptteil feinet Sd)affejt§

bitben unb §uerft gemürbigt merben foltert, ftehen abfeitS

unb einfam, roenn man fie mit ben zeitgenöffifdjen Sßexfen

auf biefem ©ebiete in Sßcxgieicf) fe|t. Senn fie mollen etroas?

anbercö, afö gemeinbin erftrebt mirb. @g Iäf3t fid) bielleid)t

fo bartun: ni'd)t bie Söorte merben fomponiert, fonbern ba§,

ma§ hjntcr ibnen toebt, gleid) bem 9tefonangboben unter ben
Saiten. So gefd)icht e§, ba^ nid)tö bon bem falfd)en, töridjten

Stluftrieren 51t finben ift, ba§ allgemad) §ur 9M>e unb 9Jceth.obe

geroorben ift. Sa gibt. e§ feine ^Begleitungen, bie ba§ SSogeu
be§ 93ad)e§ ober ba§ ^Riefeln be§ 8tegen§ roibexfpiegeln füllen.

Senn bex äußere Sdjall gilt nur füx fold)e, bie groben Sinnes*

finb, an benen ba§ Sieb eineg SSogefö borüberflingt afö längft»

getnohnte 3Jaturerfd)einung. Sa§ SBort „28alb" umfcljliefit

itjnen nur ein 9kufd)en bon Sannen unb SSudjen, unb bas

3Jfecr bleibt für fie nid)t§ al§ eine mogenbe roeite 3Bafferfläd)e.

Semgegenübex bexfud)t e§ 91nforge, ben Sinn be§ ©e»
bid)te§ mufifalifd) auszubeuten. Sa§ flare, unmißberftänblidje

SBort atö foläjeg bebarf feiner Stütje; mof)l aber gilt e§, bas

berborgene Sonleben ju meden. SJcan met^, tuie tuett mau
früher in ber SSerad)tung beg tragenbeu SBorteS borgefd)titteu

mar, rote ftarf ba§ S^ur^äJlufifalifcbe fjerbortrat. 9We|fd)e

fagt einmal boll tiefer ©rfenntniS: „SSielleidjt l)at tfmen

(nämltd) ben alten SDJetftern ber ernften ibper) nur ber 9#ut
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gefehlt, um ibre le^te ©eriugfd)ä|suug beS SSortes ganj auS»

pbrücfen: ein wenig gredifyeit met)r bei 9toffini, unb er tjättc

burcijweg la=ta=ld=la fingen laffen — unb eS wäre Vernunft

babei gewefen! 6S foit ben ^exfoneu ber Dpcx eben uid)t

,aufS 28ort' geglaubt werben, fonbcrn auf ben Hon! SaS

ift ber Unterfdiieb, baS ift bie fd)öne U n n a t ü r l i d) l e i t,

berenttüegen mau in bie Dper gcl)t!" Hub wer in ben pradjt-

botlen müfifatifdieu Scbriftett ®. 2. 9t. £>offmannS Sefdieib

meift, ber möge fid) baran erinnern, wie in bcm Sialog „Ser

Siebter unb ber Somfwnift" ber Sejt jur „gauberflöte" in

tieffinniger SScife, auS beut (Seifte ber SJcufif fjerauS, ber-

teibigt wirb. SSicIIeicrjt ift eS ein fragwürdiger gortfervritt, baf)

man je£t beut SBorte gu biet ©ewidjt beilegt, bajs mau gu

„titerarifd)" geworben ift. Somit foll natürlid) feineSwegS

beraubtet werben, eS fei notwendig, nur unwertige unb

nicfjtSfagenbe SBerfe ju wäfrlen. (SS fjanbclt fid) bicmtefjr

um bie inneren muftfalifdieu 9)cöglid)feiten. Man fdjeint

je|t Oielfaci) p glauben, bafs ein ©ebidrt um fo bebeutfamer

fei, je weniger eS uad) einer rut)ig gewonnenen, fdjwingenbcn

©efangStinie begetvre. Sie äJcctobie aß fublimftcr, legtet

luSbrud ber $bee wid) einer rjetnlid) fiungcmäfjcn, mitunter

in ben !§Habierfa|$ nur lofe eingefügten Seilamation. SaS
bof)e, langmütige Sommerglüd ber SJMobie, baS unS bei

Schubert mit fo järttidjer Scl)itfudrt umf.binnt, berfümmerte

mie eine fbäte .'perbftblume unb finbet fid) aud) bei 9tnforge

nur gelegentlid). —
gonrab Slnforge beborjugt jcitgcuöffifdje Sidrtcr: Sebrnel,

(SberS, SJcombert, ©eorge, Siliencron, Sd)ur, TOe^fdje. 33ict-

(cid)t fanu man bie 9trt, wie er fie mufifalifd) ausbeutet, mit .

s,I$räraffaeliSmuS bejeidmen. (£r ift fparfam in ber 2Bal)l

feiner Littel, befdrränft fid) gewötmlid) auf baS Sfotwcnbigfte.

(StwaS SoSgetöfteS, Sä)WebcnbcS ift in feinen Siebern; fie

finb uid)t ben cinbeutigeu Singen beS OTtagS behaftet.

3u ber ©tüte, nidrt im lauten, gelten tougertfaat Wollen fie

geweett fein; im rulyigen Limmer burd) einen gütigen gufall.

Sanfte Äer^en muffen bie flüftembe Sämmerung nur ber-

tiefen; fein tjraf/lenber Sänger barf fie mit bcm üblichen

eitlen Setbftbcwufitfein über bie erwarteuben §örer biuauS-

febmettern. — ÜDtan fdjrcitet burä) einen (perbftgartcu, burdi

»inen lodenben Suft, in ben fid) fdion ein leifeS SBelfen mifd)t.

(SS ift Sämmerung. (Sin jageS Seud)ten liegt auf bem btätter-

beriefelten Seidje, ben bie Sdiwöne getaffen unb lautlos

burd)furd)en. (Sine reife, eine fbäte ®uuft. . .

Statürliä) fönnen nid)t alte Sieber auSbrüdtid) namtjaft

gemadjt werben. $n beu „(Srntclieberu" finbet man am beut-

iid)ften, waS 9tnforge bermag. Sa finb bie einfaäjen, bor»

bereitenben äKotibe,' ba ift bie feufd)c, jartefte Eingabe, unb

mand)mat aud) ber f)t)mnifd)e 9tuffd)Wuug. Sie ©nt)eitlid)=-

teit wirb be§ öfteren burd) ein einziges, -rl)t)tl)mifd) ober t)ar>

monifd) berfd)obene§ S^ema bewirft („9ld)crontifd)e§ gröftetn",

„Sommernadjt"). Sie ©d)luf)tafte ober 9?ad)fbiele geben

eine le^te Offenbarung: mau beadvte bie Erfüllung im „9tä)e=

rontifetjen gröfteln", bie 2Serförmung in Setjmefö „^mmer
wieber". Unb fid)ertid) tat 9tnforge gut baran, baft er bie

wieberfetjrenbe Sditufeeile ber „Sdjönen ^unitage" in ber

legten Strohe unfomipontert lief3. 3;™™^ raeiB man: oie

Sßerfe würben erlebt; ba§ frembe @ebid)t umfüllt ein gartet

©ewebe ^ierföntid)cr Siebe unb Stille wie ein geicrtletb,

wie ein fdjteiernber, feiner Suft.

33ielleid)t gibt er aber bort fein (Sigeufteö, Wo er mit bifio-

uärem 6rfd)'aüern bie äufjerften 9Jföglid)feiten mufifalifd)er

Sarftetlung enthüllt („SSeibenwalb", ' „SBatter im Sämcc",

unb befonberg „Setjte Söitte"). Sa§ ift 3Kt)ftif, glüf)enbc

QinbruHft, Wie fie Saute ©abriet 9foffetti auf mand)em feiner

Silber jeigt. Cber man bead)te bie glcitenbe Stille ber

„Stimme be§ 9tbenbä", bie beinat)e t)omerifd)C Siefe bc§ £e-

ben§tiebeg „Sctjlafenb trägt man mid) in mein .£>eintatlanb"

unb bie laftenbe SBefimut be§ „Sd)ueefalfö". ©erabe in biefem

Siebe tritt jutage, baf? nid)t ber t)anbgreiflid)e, altgemeine

Sinn ber SBorte bertont würbe. SSie bielc tom^oniften t)ätten

fid) berteiten taffen, bie finfenben gloden in einer gli|ernb

bewegten $igur felbftpfrieben unb ad)t!o§ auszumalen!

SaS ©oetfje^eft birgt jwet breit angelegte Stüde, „fiünff=

lerS 2tbenbtieb" unb befonberS bie „llrw'orte", bie bislang

als unfombonietbar fd)eu umgangen würben. ,§ier ift baS

unmögtid) Sdieinenbe bollbrad)t: ^t)ilofo^it)ic würbe burd)

9Jxufif befeclt; ber StuSbrud ift bis jünt 3teuf)erften gekannt.

Unb aud) bie fd)Wermütigeu Sßcrjüdungen ber „SSigitien"

burd)bebt eine brängenbe, jweifelnbe Seibenfdiaft, ein ^letjcu

auS ber Hiefe.

6S ift wabr: 9tuforgc ift niebt xeid) au wed)felnbcu Soncn.

93cand)e SSenbungcn wieberb,olen fid) in itjrer 9trt (man bcr=

gleicbe etwa bie 9tnfangStattc in ©corgeS „Sßatter im Sdjnee"

mit bem 33eginu ber britten Sonate unb beS erften Quartetts;

bie Dftabengänge am @nbe ber „Urworte" almelu bem Sd)luf)

ber britten Sonate unb finben fid) befonberS ausgeprägt in

ber ^weiten; d)romatifd)C Serjeugänge, bie an Sifjt er

innern, taud)eu ju berfd)iebcnen 93caleu auf); aud) bie Har-

monien beweifen feine übcrrafd)enbe SJcannigfaltigfeit (d)a-

rafteriftifd) ift j. 33. ber t)äufige 9Bed)fel bon As dur unb E dur).

Subeffeu — gcrabe bie ©infad)l)cit weif) nidjt feiten ju über-

zeugen, mag fie aud) manärmal Set)nfud)t nad) größerer

gülle, nad) reicherer 9tuSgeftattung wachrufen („SJadjt für

9Jad)t", „Sie Sonne finft"', „®ib mir"). 9tnforgc leimt beu

oerborgeneu 5Rcij ber fdjwebenben Harmonien unb bie Säm
merfdjauer beffen, loaS swifd)en ben g^ballen webt. Gr

weif), baf) in ber $aufe, im 9lteml)olcn StuSflang unb Er-

wartung, 93cfinnen unb Verlangen rut)en. Sie 93cetobien

fd)Wingen fid) nur feiten in breitem Sogen („SBalbfeligfeit",

„9tuf See", „£ummelfat)rt", „Sief), loie t)ell ber £immct

quillt"); fie tragen einen opalcuen, ftumpfen ©lanj. Sine

eble 3}efignation, eine borncb,me ßinfamfeit träumt in ben

Siebern, ein ©leiten unb teifeftcS güt)len. SaS gtjrontatifdie

überwiegt; ein fcltfam fd)Wcbcnber Son gteiri) bem jtaljcn

©d)o. Sicfe ffunft ift ©rinucrung. — Tlan fanu aud) nidjt

cigenttid) bon £mmor reben. Sie wenigen b,eitercn Sieber

beweifen etjer eine gewiffe 33efd)aulid)feit, unb eS ift bejeid)nenb,

bafj fid) loebcr in" beu Sonaten nod) in beu Quartetten ein

Sdierjo finbet. — - (Srfituß folnt.)

3)ie 3Ru^fd)e <5timmbilbuna$ltt)te.
Q3on Otto 9?. Äübnet.

eber bie „Statcu Güntbcduugen bon ber menfd)(id)cn

Stimme" bon 3. 5Ru|, bie beffen Sotjn Dr D. 9Ju^

^^^^ 1908 beröffentlid)tc unb burd) ein ,£>anbbud) 1911

ber fjraftifd)en SSerwenbung nät)er bradjte, ift fett-

bem bieterlei gefagt unb gefdrrieben worben. Senn obfdjou

fid) bie meiften Stimmbilbncr abweifenb bagegen berfjattcu,

fo f)aben fid) bod) einige bebeutenbe ^t)ilologen, Wie audi

mand)e ,fi)ünftler, ber neuen Set)rc tiebcboll angenommen,

ba itjrc ©runbgebaufen jum minbeften febr anregenb auf

ffiebner Wie Sänger einwirfen.

SBitt mau ben Sern ber JRutsfcfieu 9tuSfüt)rungen furj er-

fäffen, fo ift eS wof)t ber:

Sin jeber SJZenfd) befi^t bon SJatur eine beftimmte Sörper-

baltung wie aud) ©emütSanlage, bie, beibe boneinanber

abböngig, fein ganjeS Xnn beftimmen unb fid) baber in feinen

SSerfen auSbrüden. SaS trifft im befonberen bei ben SBort

unb Sonbid)tern ju, bereu Sunftgebitbc beutliä) beu „@e-

mütSftil" itjrer Schöpfer wiberffMegeln unb bafjer in bereu

Äörtoert)altung wie Songebung üorgetragen werben müffen,

folten fie rid/tig jur Sarftelümg gelangen. SBerben fie mit

einer falfd)en „$RumbfmuSfeteinfteltung" auSgefütjrt, fo cr-

fcfjeinen fie berjerrt, woburd) ber SSortragenbe aud) fein

Stimmorgan fd)äbigt. (£r erfennt barauS bei genauer Be-

obachtung ben riebtigen ©emütSftil beS fd)affenben HinftlerS

unb wirb als nadjfcbaffenbcr beffen SemperamentSttjpuS

möglicbft nad)at)men.

tfhin gibt e§, nad) $u&, biet Jpauptarten bon ©emüts-

antagen mit 16 Unterarten unb bementfprecfjenben 5Rum|)f-



103

tjaltuugcu. 2)cr erfte Ttjp offenbart tjeißes uub tueic£)e§ gübten
(gtalienifd)); ber jroeite füf)les unb roeidjes (Tieutfcf)); ber

britte fütjles unb ftarfcs (granjöfifd)); bot bierte beides unb
ftarleg ©efüb/lslebcn (otfue tarnen), ©in jebcr Tt)pus fann

falt ober mann, Itjrifd) ober bramatifd), mit fleinem über-

großem Ton, in bober ober tiefer ©precblage auftreten. ®em
italienifd)en gehören an 3. 33.: ©oettje, SKojart, .£et)fe, &n=
nelius, Seiler, ©drubert u. a.; bent beutfd)en: ©effilier, 3Scct»

I)oOcu, Hebbel, Sßeber, ©bafefpeare, ©d)umanu u. a.; beut

frangöfifeben: Horner, 3r. Sßaguer, Voltaire, Sifjr, ©über«

mann, SBiget u. a.

Um im erften Trjpus ju fprcdjen ober 31t fingen (bunfel

unb meid)), mufs man ben Unterleib roageredrt borfdrieben

unb ben 9ttem tief nehmen; beim jroeiten Tt)pus (t)ell unb
roeid)) mirb bie 23ruft oorgeroölbt, bereitem tjod) genommen;
beim brüten Tt)pu§ (bell unb tjart) müffeu bie 9mmpfmusfein
fenfred)t abwärts', beim bierteu Ti)pueS (bunfel uub bart)

aber aufroärts gcfdjoben werben, toobei ber Sltem feitlid) aus

ber SCRttte ftrömt. (So bei ben ,£auptarten ; alte Unterarten

bebingen etmas oeräuberte 9JcusfcIcinftcllungcn. Tiefe aber

finb bic ,§aufjtfarr)c, nad) welcher fich bie Seljle unb 2ttcm»

führung unterporbnen I)at; betut ber Sörperbau ift bas Ur--

fprünglidjc uub ergibt ben berfdriebenen ©emütsftil. „Tic

Stimmbilbung ber fjufuuft mujj bafjcr mit .ber Stumpfein*

ftetlung beginnen, biefem $unbamcnt für alle Stebner uub
Sänger. 2llle Ttjpcn finb bewußt einpftubieren unb ju üben."

SBer biefer 9tu|fcf)C Tfjeorie einer praftifdjen Prüfung
uutergieben will, möchte fid) pnäd)ft bas ,<j3anbbud) (bei Cscar

23ecf in SMndjen crfcrjienen) näljer anfd)aucn unb banadi

eingetjeube 23erfud)c am eigenen Seibc borncljmen. ©ic

theoretifd) 31t untetfudjen wirb eine Stufgabe ber P)t)fiologcn

fein, roeldjc bic oerlangten 3tumpfeinftellungcn auf ifjren

SBert t)in ju prüfen tjaben; ebenfo mie bie s$ft)d)o(ogen nad)»

forfdjen muffen, ob bie menfchlidjen ©cmütsaulageu tat»

fäcfjlid) üou beftimmteu Sörpcrhaltungeu, bie uns angeboren,

abhängig finb.

Gnblid) werben aud) bic ^bjlofophcn biefe neue, 2mffeh,eu

erregenbe Seljre, 31t bctrad)ten fjaben, ba bereu ^been iüd)t

nur bie Swift angetjen, foubem bas SBerbältnis 3wifd)cu

©eifrigem unb Sörpcrtidjem überhaupt betreffen. Teun,
obfdjon $Ru^ fagt: „unfere Tr)penlet)rc be§icf)t fid] nur auf

bas ©cfüt)lslcben, nicht auf bic SBerftanbescigcufdjaften ber
sDcenfd)en, uub hat mit ©fjarafter, SRorat ober SSillcnsaulage

uid)ts 31t tun" — fo trifft biefe gewollte 23cfchräufung auf

ben ©emütsftil bes Sünftlcrs bod) nur eine ©eite feines Sunft«

fdjaffens: ba biefer ja aud) bes formenben Sunftbcrftanbes

uub öor allem ber ^iiautafie bebarf, um Sunftiocrte ju bilben.

Siefer fd)öf)feriid)e öeftattungsbraug im 99leufcb,en ift aber

feinem innerften SBefen nad) SBiKensausbrucf: ein Icbeubiges

SBoIten, ba§, üou ©efütjten unb (yebanteu geleitet, 311 Satcu

fürfrt, unb jmar ju Sunfttaten, bic je nad) finnticfjer Sßer*

antagung jid) auf berfd)iebenfteu ©ebieten äufjcrn. 3Bide,

©ernüt unb SSetftanb finb bab,er nidjt üoneinanber §u trennen,

fonbern fie bilben jene Ijcilige ®reib,cit ber geiftigen Sraft

im 9Jteui"d)cn, bie biefen tjod) über alle nieberen Sßefen ertjebt,

bie uns §ugkid) aber untereiuanber je nad) it)rer©tärfe fdicibct

unb unfer SBirfen bielartig abftuft.

5)enn unfer gan^cö öanbcln ift ja junädjft bou ber an
geborenen Straft uufercs SebensmitlenS unb bon beffeu je«

mciliger Sßerfaffung abhängig; er beftimmt bie allgemeine

?trt uufercs S3emegen§: ben 5Rf)t)tf)mu3 bes yebeus'. (gm
Anfang mar ber$Rl)t)tI)muö: bie ©pannfraft

! ) Unfer ömfrfinben

bagegen mirb bou beu Sebensgefübjcn (inbibibuelt) unb bon
ben ©ebanfen (generell) geregelt, )oetd)c bic perfönüdje

iüielobie ober bie unperfötdid)e Harmonie unfere^ Safcins
ergeben. Wemüt unb Serftanb innig bereiut bilben bic b,obe

Vernunft, jenen beften Ratgeber beö SSillens, ber feine sDiad)t

im üebeu mic in ber Slunft beroeift, menu er bereu Öeftaltungen

nad) gntjalt roie gorm gleid)ermaf)en bänbigt. ©old)CS gc»

fdjierjt unbemuf)t burd) einen gefunben gnftinft. 9?ad)bem

mir aber beffen SBefen erfaitnt I)aben, oermögen mir aud)

beroufit unfer hieben unb ©djaffeu I)öt)cr ju füt)rcn, iubem

mir altes SSolten unb %un füblenb überbenten — baä Reifst:

boll ©nfictjt überlegen. 3)amit erreietjen mir bie Slusbilbung

unferer angeborenen Slnlagen unb tonnen bie SCRadjt ber

2ln|>affung unb Vererbung burd) rationale ,'pöb,erjüd)tung

überbieten.

Sritt mau mit biefen Ueberjeugungen au bie Stjpeuletrre

tjcxcm, fo mirb man junädjft an ber betjaupteteu för^erlid)en

9lbl)ängigfeit ber ©emütsbcranlagung, ober be§ Temperaments,
äineifeln. Sßas berftetjen mir eigentüd) unter Temperament?
®od) unfere SSillensanlage bon ber gemüt^aften ©eite Ijer

bctradjtct, mogegen mir biefelbe nad) ber SBerftanbesfette

bin (£b,arafter nennen. 9hm unterfdjeibet 9iu| bier Sftenfctjem

ttjpen ober Temperamente: 1. fd)road)e jur äöärme neigenb,

2. fcf)mad)e jur Mite neigenb, 3. ftarfe pr SBärme neigenb,

4. ftarfe gur Saite neigenb. Unb bamit berührt er bie äöat)rl)eit

!

Senn es gibt in ber Tat ftarfe SBiltensmenfcfjen, unb ebenfo

fctjroadje, bie entmeber meb,r nad) ber ($emüts> ober nad) ber

Sßerftaubcsfeite l)in begabt finb; bod) mifdjen fid) biefe Tem»
peraments» unb Ktjarafteranlagen mit ben berfdjiebenfteu

©innesföl)igfeiten uub Sörpcrgaben berartig burdjeinanber,

baf? eben jene SKanuigfaltigfeit bon Sdenfdjenerfcfjeinungen

cntfteb,t, bie uns xingfi umgibt. 33ctrad)ten mir aber biefes

bunte (betriebe näb,er, fo unterfd)eiben loir bod) beutlid) aftibe

uub paffibe SRenfdjen, bie fid) ifjren berufen nad) in 2lrbeit=

geber unb 2lrbeitncl)mer fonbern. @o aud) in ber.Sunft,

mo mau fie fd)affenbe ober barftellenbe Sünftler nennt. SBie

berfd)ieben abgeftuft nad) „Sraft unb ©toff" treten fie aber

mit itjrert SBerfeu bor uns trat uub erfreuen, erljeben ober

erfdjütteru bamit unfere nadjempfinbenbe ©eele!

9?un fagt "Siüfy in feinem £el)rbud)e: „^eber ^erfou finb

unberrüdbarc ©renjen ber @emüt§bcmegung burd) ifax

©emütsanlage gejogcu". . . „^eber l)ält an ber 9?umpfmusfel»

einftellung feft, bie feiner ©genart bon ©emüte pgeljört". . .

„(5s gibt Söort* unb Tonbidjter, bie ifjren Sßerfen nur eine

Unterart bon ©emütäbemeguug it)reä Ttjpus aufbrüefen

fönnen, j. 93.: ©oettje, ©druber't, 33ral)nts."

®enuod) mirb aber burdjaus bedangt, bafs bie barftellenbcn

ftunftler fid) alte Tt)pen ber fdjaffenben aneignen follen —

:

als ob bie Sjortrags» unb ©ebärbefunft feine felbftänbigen

©attungen mären! 3Barum, fragt man aud), nehmen bann
bie 2>id)ter nid)t einfad) bie berfd)tebenften 9tumpfb,altungen

ein, um iljren ©emütsftil nad) 33ebarf ju medjfem? Ünb
bann: @oetb,e, biefer bielfeitigfte 2)id)ter unb T)enfer unb

Sebensfünftlcr, ber uns lr)rifd)C, epifcf)e uub bramatifdje,

ebenfo ptjilofoptjifdje SBerfe bon l)öd)ftem ©ehalte unb fjar»

monifdjftcr gorm gefd)euft I)at, follte nur einem einzigen

©efüt)Istr)p entfpredfen? (Sr, ber burd) grof?e ©elbftjudjt

feine ^erfönlid)feit unb fein ®afein fo munberfam reid) aus»

geftaltet bat! 9?ein, biefer ©eniu§ ift, ebenfomenig mie ber

lieberreidje grofje ©drubert, burd) nur eine bemühte 9iumpf»
einftellung ju bejmingen; fonbern bie l)crrlid)en ©eiftesmerfe

beiber finb allein burd) ftarfes SBollen, tiefes ©infüfjlen unb
l)ot)es Ueberbenfen 31t erfaffen unb merben ftets in ©röfie

ber äßicbcrgabe je nad) ber ©onberbegabung ber SSortragenben

metjr ober meniger ftarf öffentlid) mirfen, mie fie im füllen

gelefen fid) ben ©eelen gar berfd)ieben, aud) otrne befonbere

iRumpf£)attung, offenbaren merben!

ÜMit biefem ^inmeife auf fo manche füb,ne 33et)auptung

3?u^ens (rooju aud) bie angebtidjen Temperamente ber Sßa»

tionen getjören) möd)te id) bie furje 33etrad)tung feiner Ttjpen»

lefjre fd)Iief5cn. SBas feine anformen ber ©timmbilbung
anlangt, bie ben „fjeutigen Tiefftanb ber ©efangsfunft" be»

l)cben follen, fo betont er m. 6. babei biel §u etnfeitig ben 3Sert

ber 9{umpft)altung. 3catürlid) berrät ein geftraff'ter Sörper

SSilleusftärfe, ein fd)laffer bagegen 3Bittensf'd)mäd)e (^mrner?
®. ©djriftl.); bagmifetjen aber liegt bie ungejmungene Haltung
bes gelaffencn SKenfdjen, ber als Sünftler gleid) bereit ift,

©emütsbemegung ober diul)C barjuftelleu. 3hm ftreiten fid)

bie ©änger fdjon immer, ob tiefer 2ltem, b,ob,er 2ltem ober

mittler 2ftcm beffere Tongebung erjeuge? Unb bas mül bod)

fagen: ob bie Sunge, biefer 93Iasbalg ber ©timmpfeife, beffer

bom 33aud)e I)er, ober bon ber 93ruft,' ober feitmärts pfammen
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gebrüdt werben füll, um rubige Sttemführung &u ergeben?

3tu| tritt in [einen brei Stjfien für alle brei Strien ber Stterw

gebung ein, ob mit SRccFjt — tann nur bie ©rfabrung beweifen.

darüber wirb ber (Streit weiter get)eu; unb werttiolle 2Xn=

regungeu babei gegeben ju haben — boffeutlid) pm £eile

unferer eblen Giugfunft — ift baS offenbare Serbicnft bon
s
Jiut). $d) berfönlicl) Ijalte eine uatürliclje unge^wungenc
>Rumpfeinftctlung, bie eine feittidje StuSfüllung ber Suugett

unb bamit einen breiten Döllen Sttem ermögtid)t, für bie beftc

Wartung beS 9}cbnerS unb Säugers ; mit §itfe biefer üermag
er bann audi, je uad) Segabung unb SluSbilbung, fid) in all

bie (Mefühle uiu (Gebauten cinjufebcii, bie in reidjfter gülle

in beu Jfhtuftwecf'en ruhen: bieje jum Sehen ju erweefen unb
uad) feiner, nid)t nur uad) iljrer, ©igeuart barpfteltcu, ift bie

1) of)e Stufgabe jebes bortragenben itunftlerS, ber bamit aud)

als ein jünger ber bietfeitigften : ber ScbcnSfuuft, üor uns
hintritt.

(Sin Söort beS großen ^ft)d)ologeu ÜSJunbt mag btefe StuS»

führungen befdjlie^cn: „Sa jcbeS Scmberameut feine SSorgüge

wie 9tad)tcitc hat, fo ift eS bie wahre SebenSfunft, Stffcfte

unb Sricbc fo 31t berjerrfdien, baf; man fie alle in fid) tiereint."

2)arau§ fürid)t eine edjte SBeiSbeit, bie aud) für beu Mnfttcr
ib,rc Scbcutung bat.«

9Hiftellen 3ur 9^ufifgcfd)id)te.

93on Dr. griebrieb 93ebn, ©ireftorial-^fftfient unb

III. ©er (Streichbogen.

jjtuer ber midjtigften SJcarffteinc in ber ©efcbidjte ber

nwberneu gnftrumentalmufif, wo nidjt übertäubt ber

Wicfttigfte, ift bie erstmalige Serwenbung beS ©treicr>

bogenS an einem ©aiteniuftrument. SaS Sunfel,
bas bisher über biefer grage lagerte, beginnt fid) neuerbiügs
etwas su lid)ten. SÖir tonnen tior alten Singen fjeutc ein*

wanböfrei bas erfte Auftreten beS Sogens in ber europäifdjeu

SKufif seitlid) beftttumeu.

Sic beibeu älteften geugniffe gehören bem 9. Sabjhuubert
uad) (Stjx. au unb finb ber S o't t) a r * <ß f a 1 1 e r unb ber

U t r e d) t e r $ falte r. Stuf beut Sedel beS elfteren

ift in gfadjrelief ber tonigliche ^falmift Sabib bargeftettt,

er f)ält in ber Sinfeu ein reid) befaiteteS ^nftrument tiom
Äitbaratt)pu?, in ber Stedjten einen ©egeuftanb, ber alier*

bingS einem ^alut^ucig nod) ät)nlid)er ift als einem Sogen,
ba ber Waum jmifeben Sügel unb Sefbannuug frijräg frinaffiert

<21bt>. 2, 21u« einem nnflelfäct»fifc§en "Pfalter

t>e« 10. 3a$tl)iinbett$.

<Ht>b. 1. <Htt$ beut ^fattcr »on HttecSf.

ift. Siefe gorm unb
bie Serbinbung beS

Vogens mit einem

3nftrumeut, baS we
nigfteuS in biefer (3e

ftalt mit einem Sogen
überbauet nidjt ansu»

. ftiieleu ift, beweifen

mit (3iri)erf)eir, baf;

ber Stinftler beS gl»

feubeimeliefS bier et<

was ^ur Sarfteüung

bringen wollte, wa«
ibm unb feiner Qtit

neu unb ungemotjnt

war unb beffen wir!»

lid)e Sebeutung er

nod) nidjt tioll erfaßt

f)atte. <S^äterb,iu Wirb

ein Qnftrument ber

gleidjeu (SntioicfiuugS-

reifje, bie 9i o 1 1 a,

mit beut Sogen ge«

ftridfen, nadjbem fie

in Kontamination mit

Sauteuformeu ein

(Griffbrett 5wifd)eu beu

Nabeln erfialteu t)at.

Sie älteren (Stufen

Seigen bagegen bie

ffiotta wie ifjrc feltifdje Stforftufe, bie Stjrotta, immer als

Huftfinftruiuent. Samit fällt bie §l)|)ott)efe, uad) ber bie

Ehrotta bie ttrgeige gewefen unb an iljr perft ber Sogen
angewenbet worben fei.

©inen Schritt weiter fübrt uns bie 3eid)imng beS ^falter?

bon Utredjt (Slbbilbung 1). 5lud) hier bernüffen lutr nod)

burdjauS baS bolle 93erftänbniS beS fünftlerS für feine Sar=
ftellung, beim er bat bem Äünftlcr auf;er bem Streidnuftru*

ment nod) eine grof)e §arfe aufgelaben. Ser Sogen ift ge-

formt wie ein bider Sinübpel unb metjr als manuSlang, aud)

bie fenfred)te Haltung beS ^nftrumenteS ift minbeftenS uu =

gewöbnlid).

ÜBtr ffaben in beu beibeu ^[altern gwei eintuanbfreie Se
lege bafür, baf; ber @treid)bogen im ^weiten Siittel beS 9.

3abtr)unbertS in l£uro)3a bereits in ©ebrauri), aber nod) nidjt

lange befaunt gewefen fein muf) unb weuigftens bon beu
barftellenben Stüuftleru nod) als frembartig emtofunbeu worben
ift. Slus ber gleid)en Qeit baben wir nun aud) in ber Literatur

beu Scaiucn beS ^nfh'iunenteS : in Dtfriefcs Gbaugclienbav
mouie wirb unter einer grof;cn Wn^aty bon älhnfinftrumeuten
aud) bie 5 t b u I a genannt. Ser Scame „Riebet" I)at fid)

lange Reiten binburci) gehalten, bis er burd) bie Seseidjnuug
„©eige" abgelbft würbe unb <su einer beräd)t(id)en Seuemumg
i)erabfant. 3KS aber bie alte Riebet als „SSioIa" unb „Violine'"

italianifiert war unb nun in biefem auSlänbifdjen ©ewanbe
wieberfam, würbe fie aud) bei uns fdmell wieber falonfäbig.

SBir tjaben bi?ber ben 3;t)touS be« Streidjinftrumentes au>?

beut Utredjter ^falter übergangen, ta er befonbere Sebanb-
lung forbert, es ift eine Saute, wie fie nod) mehrmals in

ben Silbern beS gleichen ^falterS begegnet, aber fonft auS-
nabmSloS als Saute gefbielt, b. b. ge^ufift wirb. Ser Streid)^

bogen feist eben ein ©riffbrett borauS unb biefeS batte im
gefamten Slltertuut allein bie Saute, ßs ift barum ganj fclbft

berftänblid), baf; bie älteften ©treid)iuftrumente an' bie Saute
unb nidjt au eine ^witterform Wie bie 3fotta anfnüpfeu.
2(ud) im 10. ^abibuubcrt, als bie Sogenterfjuit fid) febon tiöllig

eingebürgert fjaben mu% geben 3u^)flaute unb Streidjlautc

nod) immer nebeneinanber Ijex. gm ^ f a 1 1 e r b n 3 b r e a

ift unter einer 9teibe bon äuf.erft widrigen 3Jcufifinftrumenten

aud) eine Saute bont StjtouS ber di e b a b bargeftellt, Wie
fie um bie äRitte beS I. nacbdiriftlidjen ^abrtaufenbS im Orient
in allgemeinen ©ebraud) gefommen war, bon linfenförmiger
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©eftalt ofyne ?(bfa| üon £mls unb Körper. (Sin Sufttitmeut

ebenem ber cjleidien gorm, nur in geringfügigen ©n^elheiten

abroeidjenb, fpielt in einem a n g e l
f
ä d) f i f d) e n 5ß f a 1

-

terbtlbe bes 10. 3at)il)unbert3 ein Sftufifer als ©eige

(yibbilbunci, 2), unb ^mar fjter )"d)ou in ber heutigen Haltung

an ber Hufen Sdmlter. Wud) ber üierfaitige Sepg unb bie

gönn bes Saitenbalters finb fchon'gau,^ mobern. Sie ©djall»

lödjer finb freisruub unb ftljen nafje bem Saitenhalter, ein

Steg ift niedt anrieben, tuirb bei biefer ^-ornt aber ja bor*

ausgefegt. Ser .Hopf ift al« fladie Scbeibe geformt, bie SSirbel

fi|en oberftäubig.

^luHerorbentlid) intereffant tft bas reipolle Silbdjeu eines

tuufüiercnben jtuabeu Don einem b t) 5 a n t i n i
f
d) e n (51-

f e n b e i n f ä ft et) e n bes g-lorentiner ältufeo Jcapnale
(Wbbilbung 3). Sie ©efamtform beö Qufirumenteö l)at teine

Analogie im Altertum unb frühen SJcittelaiter. Sie Sefeftiguug

ber Sailen in einem Schüfe am ,£alfe entjpridjt mobemem
©ebraud), bod) finb feine ?öirbel angegeben; bie brei gaden
am ftopf finb uatürlid) nur beforatiü unb fiuben fid) f)äufia,

bei antifeu Sautenbilbem. Wucb ber Saitenl)alter ift burcf>

aus ornamental gehalten. (Sin ©tea, ift nic()t angegeben, bie

Sefpaunung btlbcu ,^mei Saiten. Ser Sogen fjat anwerft

elegante 5ünu , mie fie fünft erft febr üiel fpa'ter begegnet.

•So meuig fomit bie (Sinielformen biefes 3nfn'U»tentes un^
befriebigenbe XHucfunft geben, fo roid)tig ift bie ©efamt»
erfdjeinung, benn es ift bas" erfte Seifpiel für bie fpäter fo

beliebte u i e g c i g e, bie Siola ba gamba, au3 ber im
weiteren Verlaufe fid) unjer CSetlo eutmicfelt. (Sine geroiffe

^orftufc für biefe Haltung ift üielleidvt in ber .ßeicbmma, beö

Utredjter $falters enthalten.

Ser Sotbar=^ialter unb ber Utredjter gehören beut 9.

3abrl)unbert an, ber üon ^tnea, ber angelfächfifdje unb baö

(Sifenbeiurelief flammen aus bem 10. Weitere Silber üon

Strcicl)inftrumenten in ber abenb!äubifd)en ftunft gibt eö

nirf)t. 28o ältere $ublifationen früher ben Sogen setzen,

beruht bas auf felbftäubiger ftonjeltur ober allp lebhafter

^fjantafie. Sie ©eige eines früfjdjriftlidjen ÜUtofaifs fjat fid)

,v
s-ö. als jRettid) entpuppt, unb ber Streidjbogen einer Saute

auf einem f)ittittfrf)en 9telief ber SJcitte bes
1

peilen borebrifi»

lidjen ^aljrtaufcnbs' in ber erfdjredeub unfiitifdjeu unb öielfad)

gerabep laienhaften (Snct)flopäbie oon SaPignac ift gan,^

beutlid) niebts anberes
1

ate bas Sragbanb ber Saute, mie es?

bie altorientalifd)eu ^nfrrumente geroöhttlid) haben. K/tu-
il'önnen mir bas erfte Auftreten bc3 Sogens in ber eun>

päifd)eu _3ftujtf fomit ^eitliri) mit ait'Sreidjenbcr ©enauigfeit

feftlei]cn, |fo bleibt bie ,yueite, ntrijt minbei' midjtigc 5rnÜe

uarii feiner .'öertuuft norii w löfen.j Wuf curopäifriiem Soben

fann ber Sogen nidjt entftanben fein, baö fönnen roir mit

^iemlidjer ©icljerljeit fagen, benn f)ter erfdjeint er ganj p!ö|lid)

unb ofjne ^orftufen. ©erabe in ber ^ett, al§ mir ben Streid)»

bogen erftrnatig in Europa nadjroeifen fönnen, finb toieberfjolte

unb nad)f)altige ©influfjioellen öon ber orientalifdjen gur

ioefteuropäifd)en Wlu)\t erfeunbar unb gerabe bie Saute,

bie perft pm ©treid)inftrument toirb, ift um biefe Qe\t erneut

unb in üollenbeterer ©eftalt nad) bem Söeften gebradjt. Sie

engere ."peimat ber Streid)inftrumente fönnen toir allerbing§

heute nod) nid)t beftimmen, ba ba§ Sfaterial für bie orientatifdie

SJhrfif be§ erften ^ah^aufenbs nad) 61) r -
noch fl

anÄ uugenügenb

burd)forfd)t ift. (gs müßten bor allen Singen bie arabifd)en

"-Serie foroie bie jt)tifd)en Stlberhanbfd)riften biefer fttit auf

unfere 3'taÖe eingehenb geprüft roerben, ehe man eine neue

Sheorie über bie @ntftel)ung beö Sogeng enttoidelt, bie bod)

ebenfo grau fein müfite mie alle früheren.

imputierte 3^u(irer.

93on Dr. 9?ubolf Qtepfyan Äoffmann ('SBten).

2166. 3, 3Kufiäicrcitbct Sna&e auf einem S^jnntinifrtten

(Slfenbein(äftvf)en.

!id)t Port Wu§nal)inen foll tyex bie 9febe fein, ioie

fie etioa einarmige Sirtuofen Perförpern. SStet=

[

bemunbertc Seifpicle, luie bie einarmigen $ia=

' niften ©raf ß t d) i) ober ber junge SSiener ^aul

SB i t g e n ft e i n — ber übrigen^ feinen befannten Sor»

ganger barin übertrifft, bafj er in einem fnappen 3ahr auf
bie Sinfe umgelernt hat, roäl)reub ber aubere öon 3uSen0
auf berftümmelt mar —

,
foldjc Seifpiele merbeu immer

^Raritäten bleiben. Paritäten, bie auf aubere Serftmm
melte Piclleidit fogar entmutigenb raufen, ba fie eben ber

Surd)fd)nitt§begabnng fo unerreichbar erfd)einen muffen.

9fod) meniger foll uatürlid) bou ber trabitionellen SSerbin»

buug üon ©teljbein unb Seterfaften pm gmede beä SettelnS

bie 9lcbe fein, bie eine sielbetou^te moberne gnöalibenfür«

forge hoffenttid) grünblid) berhinbern roirb.

Slber iclj Tttöcf)te Oon ben jal)lreid)en Unglüdlid)en fprechen,

bie bor ihrer Serftümmclung ein ^ftrument gefpielt haben,

üielleidjt nur jur eigenen greube, bielleid)t in einer oefd)eibenen

Seruf^übung afö länblicher Organift ober ©chullehrer. ©in

fieincä S'Zebeneiufommen au ©elb, ein großes ^ebenein»

fommen an £cben§freube, beibeö je^t bem ^nbat^en boppelt

notroenbig, betbes fann folchc äRufilbetätiguug bebeuteu.

Unb biefeu Saufcnbcn luirb eS roidjtig fein, ctroa§ barüber

p erfahren, loie roeit e§ 21rm» ober Seinamputierten über«

baupt möglid) ift, ^nftrumentc ju fpieleu. —
* 3tnt beften finb bie Seiuampittierten baran. Son ben

üblichen ^ttftrumcitteTt — nur Oon ben gebräud)lichen fann

hier gefprodjen merbeu — berlangeu illaoier, .öarmonium,

Drgci unb §arfe bie Mitarbeit ber 3"ü^e, allenfalls' nod)

ba§ (Sdjlagmerf, ba§ eine gemiffe Sefjenbigfeit beö gaujen

Körpers erforbert. Sie Ikbate be§ Sl! 1 a 1 e r ä fte'beu fo

ual)e beifammen, baf? fie aud) üon einem gufj pgleid) getreten

merbeu fönnen. Uebrigens? roerben fie ol)nebie§ nicl)t allzuoft

gleidjjeitig gebraudjt luerbcn, unb loenn überhaupt meniger
s45ebal genommen mürbe, märe ba§ aud) fein gebier. (Stmas

fd)triieriger ift bie ©adje bei Harmonium unb D r g e I.

Unterfcfienfelamputierte finb mit einer entfpred)enben s.$ro=

thefc l)ier üollrocrtig mic ein ©efunber (roie fie S. aud) bie

^ebale be§ galrcrab§ anftanb§lo§ treten). Dberfd)enfel»

amputierte iube§ fönnen aud) mit ber s$rotl)efe bie ^ebale

nicht bebienen. 2lber e§ gel)t glücflicherroeife aucl) mit einem

Sein, roie id) an einem einbeinigen Drganiftenfd)üler gefeljen

unb bann felbft ausprobiert habe, unb jroar gleid) gut mit

bem rechten ober liufen. Sic Drgcl erforbert meiftenS nur

bie mittlere Dftaüe ber ^ebale, bereu Umfang ber in ber

SJiitte fib/nbe Spieler, aud) roenn er nicht grofj ift, leid)t mit

bem feitlidjcn 51u§fd)Iag beg einen Sein§ erreicht. Sei ber

höheren unb tieferen Sage, bie ein Sangbeiniger auch noch
befjerrfdit, mirb ein anberer t)öcl)ftcn§ genötigt fein, feinen
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oi£ öou ber äJiitte etwas feittid) p üerfctiieben. (Sin nad)
ber Seite berfd)teblicber Sit-; märe übrigeng ffriclenb leicht

p fonftruieven.

Beim § a r m o u i um mit) feit bei bev älteren Mmftruftion
trat Svudtuft beibe güße abwed)fclub unter pmlich großem
Svud bie Suft avS ben Blafebälgeu preffen. Sag gef)t mit
einem «ein nidjt. ?lber bei bem amerifanifcheu Saugluft»
harmontum, wo ein tuftbevbünnter manm bie Suft anfaugt,
genügt fdjon bag Leifeftc Stuffcfecn, bag (Sigengewidrt beg
^ußeg pv erjeugung beg Soneg, bev aud) oiel länger anhält
.vner fanu man, wie id) felbft berfudjt l)abe, leidet mit einem
$ebal fielen, ebeutuelt aud) beibe mit beut einen, in ber
äRitte aufgefegten g-uße treten. §öd)fteug bie pjei Seiten»
riebet, bte gewöhnlid) „ßrefeenbo" unb „OolfeS SSerf" madjen,
mären für ben einbeinigen eine SSertegenfjeit, aber gewiß
feine unübevminbtid)e, ba bie ^rotljefc woh/1 nid)t nad) ab»
wartg, aber feittid) burd) bie SRugfelfraft beg Stumpfeg ge»
nugenb ftarf mirfen fann. Sie fieben ^cbale ber mobenieu
§arfe, p beuen alg ad)teg nod) bag $ortepebat fontmt,
bürftcu in ber heutigen 9lnorbnung auf beiben Seiten alter'

bmgg für einen $uß Wof)I unfpielbar fein.

2llle übrigen Snftrutnente ftet)en ben Beinamputierten
ohne wedereg pr Verfügung. Um fo abmeifenber geigen
fic fid) ben Slrmamputierten, fo bafj bie Sache pnädift rect)t

augftdjtglog p fein fdjeint. Stbcr aud) fjtcr Ijat bie Erfahrung
gelehrt, miebiel burd) grfinbuugggeift unb Sßollen erreich»
bar ift.

Ueberlegeu mir, wag bie gnftrumente an fövperlidjcr
Setftung ber pnbe berlaugcu, fo teilen fic fid) jmanglos
in bret Wvuppen. 3n ber erften Wruppe fielen bie ^uftm»
mente feft, bie ftänbe fielen bloß (Mabier, Kelefta, ftarmo»
mum, Drgel, §arfe, allenfalls nod) $ttljer, bie mau auf bem
2ifd) befefitgen fann). ^n bev jroeiten Wruppe, gu ber bie
Steh^a!)! ber Crdjeftertnftrumentc gehört, muß bie eine
.s>nb nidjt bloß fielen, fonbern aud) frühen, Wäfjrenb bie
pate nur fpielt (Wcige, Cello, Mmtrabaß, glitte, Mavinette,
Cboe, gagott). ^u ber brüten Wruppe fpielt bloß eine ,<panb,
wäfjreub bie aubere nur ftüfeeu braudrt; bag finb bie meiften
Bledjinftrumente ber 9JtiIitärmufif, öom, Srompetc, Bentil»
pofaune, Suben.
Betbarmig amputierte Srufifer finb ebenfalls (old)e 3iavi»

taten, baß fie fügtid) in biefer Befprecljung übergangen werben
tonnten, gd) jitieve aber bod) ein foldjeä Itnifiim, um 511

geigen, was ber 2Billc tiermag. Sippe! beridrtet öou einem
35jäf)rigeit Scann, beut bon Geburt au beibe Unterarme
pr größeren Hälfte unb ein Untcrfdjcnfcl festen, baß er
nidjt nur gauj unabhängig öou fvembev §ilfe fid) öerforge
ot)ne babei jemals ^rotf)efen ober tirfatjftüde benütjt 51t Ijaben^
fonbern aud) Svompetc unb Harmonium füiefe. ®er Scann
f)at jutaufenbe, arbeitSgeübtc Stümpfe. 9(uf bem linfen
läßt er bie Srompetc reiten, mit bem rcd)ten brüdt er bie
Mappen, bie etroa§ berbrettert unb weiter abftcf)enb, aB
normal angebrad)t finb. Saä get)t jebenfaltö beffer aß baS
.^avmoniumfpiet, bei bem er bei alter (sjefd)i(fiid)feit ja f)öd)ften?;

smeiftimmig (mit jebem Stumpf eine Safte) fpieteu fann.
2>arum bürfte eö md)t gauj mörtlid) 31t nct)men fein, menn
oon bem SBerftümmetten, beffen s^t)otograpt)icn it)n übrigeng
an beiben ^nftrumenten mufigierenb barftellen, gefagt roirb
er fpicle „Gf)oräte".

© mirb bafjcr roeiterrjm nur 0011 Einarmigen bie 3iebe fein.

(SS ift unmittelbar eiuteud)tenb, baß biefen bie britte ©ruppc,
alfo bie Stedjinftrumente, am Ieid)teften erreidjbar ift. ®enu
bie bloß ftü^eube §aub ift unfctjmer p erfe^eu, unb alte

ftrumente taffen fid) otjne meiteveg umbauen, fo baß bie Mappen
oon ber red)tett ober üon ber linfen fcanb gefpiett merben
fönnen. Sie fet)Ienbc .«battb erfegt eine ftalteborridvtung.
?tm. Unterarm 2(mpntievten bieut bagu bie ^rottjefe. .Siötjcr

oben imputierte benü^en ^vottjefen, bie im Gcllbogengelcnf
im entfpvedjenben 28infet feftgeftettt mevben unb geeignete
2tufäge pm ,<palten. Sag gct)t bei £>orn unb Srompete/ Sic
fdjroereren Suben fönnen nod) burd) eine Stü£e fixiert merben,
bie an einem Würfel befeftigt auftnävtg ftrebt. So fpielte

tu bev 3noaIibeufapetle bev Liener 3iioalibenfd)ute ein
S3ombavbonbIäfer, bem ber eine §trm bon ber Sdudter an
fehlte. Saß eg aud) ofjne Stnfä|e get)t, roirb mefrrfad) berietet.
So fdireibt ein einarmiger 2ßaIbf)ornift: „mt einer §anb
fann mau fpieleu: £euorl)orn, 3öatbb,om, »ariton, (Sgtjorn,

33aß. Statt ber fetrleuben ,^anb nimmt man einen 3viemen
unb befeftigt it)it am 3nffrument berart, baß bog SKunbftüdE
gerabe au ben 3J?unb t)inveid)t, unb t)äugt iljtt bann einfad)
um ben ,§al§. So fann man ft^enb, ftetjcnb unb pm 2)cavfd)e

btafen. Ser Sinfgt)änber muß bie Mappen umfegen taffen.
(Sg empfiehlt fid) eine SBafferflappe am ^nfrrumente au»
pbrmgen" (um bie (Sutfernung beg augefammetten Speiri)elg

p Oeveinfadjeu, mop fonft bog Suftrument umgebrefjt merben
müßte). „Seit furjer 3eit fpiele id) toieber ^ittjer; pnädjft
fet)r lattgfame Sadicn, meifteng Sieber. ©§ muß unb mirb
aber mit ber $eit gefjen." Sic ^l)otograpf)ie biefeg SScrufg»
mufiferg jeigt, baß bie angegebene Svagart buretjaug gmed»
mäßig ift unb uormateg Spielen ermöglidjt.

So leitet ung bie eben cnoät)ute Qittjex pr erften ©ruppe
ber ^uftrumente. SSe^üglid) bev §avfe t)abe ich, fein eigene*
Urteil, aud) bon einarmigen Cmvfenfpictevn nod) nid)tg gehört.
Um fo Sntereffautercg ift über bie Mabiaturinftrumeitte p
lagen. Saß bag Mabicvfpieten mit ber linfen allein mögtidi
tft, tft befannt genug. Saß cg aud) t)ot)en füuftterifd)en in»
fprüd)cu genügen fann, hat fürjtid) miebev SBitgcuftein feineu
ftaunenben *pörern bemiefen, morüber id) im bergangenen
SSinter ber „«Reuen Scufi^eitung" berietet tjabe.' Setbft
polrjpfjone Stüde unb fotdje in weiter Mabicvtage fameu,
gefd)idt bearbeitet, in unglaubti d)cr Sßollfommenljeit pv
Weitung. 3In Siteratuv für bie linfe §anb fefjlt eg pm Wiüd
fd)ou Ijeutc nicfjt. dlad) ber ißeruadjläffiguug ber birtuofett

Betätigung ber linfen in ber flaffifd)cn' Literatur ift biet

für ih,re Slugbilbung gefdjetjen unb fo cutftanben berühmte
Uebertvagungen befanntcr SBerfe für bie linfe £anb allein,

wie S3ad)g „gr)aconne", bon « r a I) m g unb bon^idjtj bear»
beitet, Söebevg „perpetuum mobile", bon % f d) a i f w g f t)

übertragen, unb bie 6I)opin»(Jtüben, mit beuen W b w f t)

in eigenen Sranffriptionen Staunen erregte. (Sö gibt aud)
Drigtnalwcrfe für bie linfe §anb, tute

'

bie Spe^ialftubien
oon 3? e g e r , eine Mabierfonatc bon 3r e i n e d e für
ben Wrafcn Qi(t)t) fomponiert, ber übrigeng felbft ein Mmjevt
gcfd)riebeu I;at, irbeitcu bon 3t I) e i n b e r g e r

, Sifjt,
neue itammermufif bon 2 a b r u. a., aud) Stubiemoerfe'
wie 6 1 e r n i) § „Schule für bie linfe £>aub" unb biele aubere,
bie ich, in einer gufammenftetluug bon (Säfav § d) ft e f t c v

genannt finbe. Sßor einiger ^eit ift in ber ftolleftion 2 i t I
f f

9cv. 2585 ein „eiufjänbigeg Mabicrbud)" bon Sdjultje»
« i e

f
a u g erfdjieucn, bag aug 3Serfen bon Wlud big Wagner

pfammengeftellt ift, unb cg ift fidjer, baß bem SScbarf eut-
fprecf)enb, biefe I)cute fd)ou aufeh,nltd)c ßiteratur fid) in Mir^e
bcträdjtlid) bermeljren Wirb, iuffallcnb pnäcf)ft, aber am
bem 2tnlaß erflärt, ift, baß eg bisher uid)tg für bie rcdjte ,<panb

allein gibt. 9Iber aud) Sinfgampntierte werben Mabicr fpieteu
wollen unb — fönnen. §od)ftctter f)at gewiß mit feiner 2Jtci»

nung rcd)t, baß bie Literatur ber Sinfen, mit fleinen SIenbe
rungen, bie jeber 3Jcufifer müI)eIog finben muß, ohne weitere?
auch, bem 9ted)t§fjänbcr bienftbar fein Wirb. Sie ungünftigerc
Stellung ber SRec^tert gegenüber ber tieferen Sage wirb burd)
ihre größeve Weübttjeit auggeglidjeu werben, unb aud) für
fic werben, ba fie gebraud)t wevben, 3ceufchaffungen gewiß
nidjt auf fid) wavten laffen.

sJcocl) etwag ift für ben einarmigen Mabierfpieler bon äßid)»
tigfeit: bag Gvgclpunftpcbal, wie eg bie größeren Steinwat)-
glügel haben, fög beh,errfd)t alg britteg mittlereg «ßebal bic

untere §älfte ber Saften unb hält, wenn getveten, ben am
gefcl)Iagenen Sou alg Gvgelpunft lange aug^. Cgin wertbotler
Söctjelf für ben einarmigen, ber ben angefd)lagenen Saßton
ja fofort berlaffen muß, um fid) luieber ber Dberftimme p-
pwenben. SSieIIeid)t wäre ihm aud) eine analoge Mmftruftioit
für bic obere Mabiaturh,äffte bienlich, um umgefehrt im
gegebenen galle bag galten ber Dberftimme burd) ben guß
befovgen p fönnen unb fo Seit für bie Begleitung p ge»
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Winnen. (£s müßte wohl ein bierteS $ebal btefe gunftiott

übernehmen, bamit abwedifelnb immer in einer SHabicr»

bälfte gehaltene, in ber onberen frei bewegte Jone möglich,

mären. S)ie $rott)efcntecr)mt, bie immer weiter ftrebf/bat
|ic£) ncuefteuS fogar an bie Souftruftion eines ^rotheien«
anjagen für Ä'iabiet» unb §armoniumfpieter gewagt, bie als

.fioeftmauufcbe „fftaüierflaue" bcfannt geworben ift.

(SS ift bie fel)r entfernte 9?ad)bilbung ber fünf Singer burdi
ebcnfo biete Safter, gebogene, am ,',$ingerenbe" gcpolfterte

ßifenftäbe, bic gemeinfam ber ^rottjefe für Unterarmampu*
tierte augefe£t werben. S>rei bon ihnen finb fürjer, gleid)

lang unb ftetjen in einer ßbette, jwet länger, über bie anbeten
üorragenb unb etwas höher ftetjenb. etwa fo, wie wenn ber

erfte, jweite unb fünfte gebeugt ~,

gfeidF it,g ©runbton, !Setj unb fg^
Utabc beS C dur- jS)reif(augä an» er (Mtcrmutter unb bind) ftc

fchlügen, ber ' britte unb bierte s ber g-ra^c-n. 30, bag golb*

gtnger aber auSgeftrecft gehalten * ben sn^ctau^beiii.©odt

mürben ^nrrfi hprritihprrp Wl- b,lm!1L ®cr Iafit hä
>
m

tmroen. Vitien oetanDertc totel« er !önncn bie £eufcl§btaten
iung beS eilbogengelenfS unb <M) ber bie ganjc ©iwfdjaft
Sirchingen beS Unterarms finb n§ nidjt Bcrgifjt, läßt SBagner

folgenbe Kombinationen möglidi, 'i' ™ ^aföc b llrd, _§ütc£)etiä

bic irfi mit hpm ^nftrnmprit 1 bcl§ ©cb ad)tm§) lopfagen
ott- ten mir oem ^n)tutmcnt mQnn bic q(d({c &c )̂iä)k
|elbft ausprobiert habe: Sreiftang innenmgsfraft oerfagen, roa§

(örunbton—Ser^—DftabC ) mit ag bebeutet, roic berat über»

bem erften, jmeiten unb fünften ®ic "ä^te f^ne bringt

Saftet ^reiftniift fSeri—-<r\ m,r ' bnn Snl«ftn"/ ^Km <3d)afc,

—Cftaoe) mit bem brüten, bter» Sann gebt eg Su ben biebi»

ten unb fünften Softer. Sretfiang ;)l"t, «ber mit ©fei unb srifcb

(©runbton—Sen—Quint) mit Büppel ben Soiju für ifjre

bem zweiten britten unb bierten
atciteci

)
e" ben flcnjünfcfjtcnuem srouttn, ormtn

.
uno oteuen

ötmtf bie ©cfd)id)te nug fej„.

Softer. Sbon ^loetfiangeu: bte m,g .ptrfjen nodjmats SBin-

Serj mit bem britten unb bierten, iffen unb ,§aare unb bie auf*

bie Quart mit bem bierten unb 11 feigen, 6^ & fdjliepch,

fünften bie Dftabe mit bem erften ^en fann
'

cümfcI)t 1Ditb ,mb
rutqiLn, uit vnavi mir oem ernat

lbc H)rni fiof)n unb nn ,6 ,nit
unb fünften Safter. (Stnfadie Sone 3ag §aug einftürsen, in bem
gehen mit bem erften, britten imen, itjrc Seute j« fiolen,

ober fünften Safter. [Hcit einer d
) %otc Icbcnbig madjt, unb

(Sinfdjränfung freiüd,. nur auf ben VZ^t^Zl
wetfeeit Saften. 9Jcebrflange, bte > üerattenben SRcimcS: „atlles

febtnaräc Saften braud)?n, Ijabcn ine§ ^crj."

aubere Sftftäubc ber ftnterballe,
'

iuc Oon 3Bogner§ OTarimen

aud, fte{,en bie fefiroarjen Saften ^^Äbffq'SS
ja hoher unb finb furger. ift bie {joi^erigen »erfe, iit bic

alfo ein febr primitiber 2tnfang. baju angetan, greube ju er«

iöeffer luahrfdieiulidi für bie be» Mafien platt unb bmn eigen-

bäd,ttgere Sechmf b
?

©atmo- J £
mumö unb ber Drgel geeignet, - ' k,:

unb bejeid)nenberrbcife ift ^oeftmanuö Patient aud) am
Harmonium fpielenb bargcfteÖt roorben. immerhin fann
bamit bic anbete §anb mannigfach, untcrftü|t tnetben. ©pe*
äielt an Drget unb Harmonium fann bie ^rottjefenhanb
aud) bie 9iegiftrierung beforgen, wenn eg fief) um letdjt faltenbe
Etappen t)anbelt, unb nieijt um bie fdjmercr bemeglidjcn,

herauäjuäiebenbcit ©töpfel, bie man aber aud) unfeiner
entfpredjenb änbern fönnte, baf; ein tafterförmiger 2tnfa^

fie ju faffen bcrmödjte. ^ebenfalls gibt e§ fyn nod) 2)?ög=

lidjfeiten, unb bic gubatiben felbft roerben fie begreifen unb
erweitern.

Sic legte ©ruppc ber gttftrumcntc umfafjt bic Streidjer

unb bic .'poljbläfer. SSou Siefen finb bic © t r e i d) i u ft r u «

m ente für ©inarmige günftiger, ba bie SSidjtigfeit ber

iiänbc l)ier eine fo febr berfebiebene ift. 3Bät)renb"bie eine

,iianb baö ^nftrument I)ätt unb fpielt, obliegt ber ^weiten

blof3 bie mcd)anifd) weit einfachere Sogenführüng. 2{ud) tjtct

mad)t eö feinen prinjipieüeit Unterfcbieb, weldje ^anb fpielt

unb weld)e ftreid)t, unb ©eiger, bie mit bet Siufen ben 33ogcn

führten, b^t eg aß 9tu§nahmen wiebetbolt gegeben, ©o
überträgt man bie einfachere Slrbeit bc§ 58ogenfüt)ren§ natür»

lid) bem amriutierteu Unterarm (Dberannamputiertc haben

hier feine ä)cöglid)feit). 2lud) bafüt gibt eä bereite mehrere,

teebttifeh einfache unb bollfommen braud)bate tonftruftionen,

bic eine genügenb fid)ere Rührung bc§ S3ogen§ mit §ilfe

entfpredicubcr ^rotI)efeuanfä|e gewährteiften linb berfd)iebene

amputierte ©eiger benütjen fie mit gutem grfoig. 9tnatoge§

wirb wohl aud) für ba» Kello erreichbar fein unb aud) t)tet,

tute überaß, wirb ber Grfinbungägcift ber Verlegten felbft

nod) biet brauchbares jutage förbern. teuere s^rothefen-

fonftruftionen, in betten bie Sewegungett ber ginger aftib

burri) fcusfelarbeit be3 Stumpfet reguliert werben, werben
es bietteidjt fd)ott balb ermöglidjen, aud) ohne fpcsielte 2tn»

fä^e, ben SSogen bireft ber Sunfthanb anpbertrauen unb
bamit aud) ba§ äffhetifd)c ©cfühl, bas bor tnafd)inellen formen

an ©teile ber menfebüchen,

ners roitjige 2(bcr geigt fid? an ]
vucfld)eut, beffer befrtebtgen.

im Drd)cfter, bei bei: man aber ©0 bleiben nurmehr bie §oIj*
tüünfdjcu müdjte. Sind, tjat er b I ä f

c r übrig, ©ie finb in ihrerSSÄÄ«S^ K. üblid)en Sonftrnftion für

»orfpiel) legen roollcn, bebeutuni ©tnhanber ntd)t ju gebrauchen,

fteng äum großen SETeil) fgmptjoi ba beibe §änbe fpielen, unb'min*
au§ fid) fetbft entfaltete. 9(ltcin bcften§ eine überbieS nod) ftüfeen
tuet! au3 ben SUiotiocn tn ber Sau: ' c, nftor Arl„ 'lr
£,iu= unb $ cr. unb ®ruml,erum "1* ^ J? £ l

me^
i

afö

fat)ted)uifd,e @efd,id, alte oft oc 100 3a^e« h«t Wt Snfttumenten-

stuftoanb über bie ®ürrc bet mad)er (£ tj r I) a r b in Starförufie
gebenben einfalle nidjt t)intuc( gißten für (Sinarmige gebaut unb

aud) an ba§ SBolfslicb finben :
S^ufiflchrer in ^3rad)ati| in S3ö>

aud) tuobl aus einem längft bi meu eine Sceufouftruftiou erfun-
Söenbuugcn getuinut. ®a§ t,at ben, WeId)C alle SSoIxblaginftru-
ahi ftd) au» beut Sd)on»®a=@eti mpntr nrrn ctyk+p pbnp #Tnri«
aber Ijabe icf) bergeblid) p fini

mC"IC
'

a
}}° "^e

'
MlaTt

Sinn für Mtmentuirrfautfeit \a: uettc unt> %a$ott fur (Sinarmtge,

beätjalb feffelnbem SEBcrfjfcI aneii ol)ne Unterfd)ieb ob rechts ober
entfd)iiefjcn, bic ben ternait ur'iinfg amputiert, fpielbar macht.

IS ÄriA^ff^f 1

?^ i
f fet ift meinc§ SKtffeitä nur

trneie tue entheb nt tunen, )o ti , . * s. ' «... y t -

2tu§füt,rlid) auf anbete aö bic
b,c S^te praftifd) erprobt, bie

feine SBerantaffung Bor. fid) nad) bem Sßericbte be§ (£r=

Sic Stuttgarter Urotiffüljriir finbetö bollforrttnen bewähren folf.

W.t'^rW^ @° deigt fid), ba% wa§ im
(Slfe Ss Uerforücrtc baä fti r ,

°. ö
.

'
; '

v .. ar
w m,

unb tünftierifd) feinen SBcife, ^ltcI »te e"t unlösbarer 255iber-

©. 5Dc c a b c r mar it;r ein g< fprud) erfd)eint — „amputiert"

unb „SJhififer" —, es
1

erfreutidjer-

weife nicht gu fein braucht, unb
cö bielfad) nicht mehr ift. S)ie

grofje Ueberjabi ber imputierten

3. Saicjef'SBIanfen»
- bie ^fatmißen finb jum ©md
unter ihnen cm flctner S3rud)tetl

£ert üon S _
|
oII ba| baö ©pielen

iüi3=a<=»a...- uuferer gebräud)Iid)en Qnftru»
meutc ihrem iffiiüen, ber ©d)Wereres'überwunben hat, nid)t3

Unerreichbares ift, bafj ihr hartes' ©djicffal fie nid)t §Wingt,

auf jenen Seil an Sebeusjrcube ganj ^u berjidjteit, ben b'aö

eigene äRufigierett fdjafft, unb ber wahrlich nid)t ihr gc=

ringftcS ift.»>«««
!0lei(!er 9Jlax 33rud).

3u feinem 80. ©eburföfage

93on 6d)urämann (^ar(ottenburg).

3aS 80. 3a'hr eines fdjaffensfrohen, erfoIgreid)en

SebenS boltenbct Slcaj S3rud) am 6. Januar in boller

geiftiger unb förperlid)er grifd)e. ©eit feinem 5Rüd=

tritt als Sßorfteher ber SompofitionSabteilung ber

tgl. §od)fchuIe für SKufif unb einer äfteifterfebute für IJompo-
fitton im Sah^ 1911, &ei meldjer ©etegenheit bie Stfabemie

ihm bie einzigartige SBürbe eines ehren'fc"atorS berlicb, hat

Srud) fid) bont öffentlichen Seben ganj jumefge^ogen, mit
bem ihn trotjbem taufenb gäben berfnüpfen. äRit leiben»

fehaftlichem ^ntereffe berfolgt er alle SSorgäuge auf fünftle»

rifcheu ©ebicten, felbft nod) fdjaffenb (ber ^hilharmouifdie
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et)or in Berlin bringt feine neueftc fompofition „Sie ©timme
ber SWutter erbe" gelegentlich eine§ fonjerteg itjm p ehren
pr Uraufführung) berfotgt er bie (Strömungen mobernfter
Sunftprobuftion. Sirigcntcn beraten mit it)m über bie Sluffüh*
rung feiner SBerfe, junge ftünftler fielen it)tn feine ^Biotin»
folgerte cor, ©änger bitten um bie Stufet crjnuna, Oratorien»
Partien ait'3 feineu !3Serfen 'bortragen p bürfen. Samit
finb aber bie geiftigen Sutereffen be§ Jubilars nicht erfeböpft,
Stteratur, bor allem ©oetbe uub ©chillcr, bereitet ilmt hohe
©tunben bc§ ©cnicfteuS, unb afö glübenber Patriot treibt
er eifrig «ßolitit. Sod) um einen weiteren 93cruei§ feiner
fabelhaften geiftigen ©paunfraft p geben, gebeutet! roir

feiner ScbcnSerinncrungen, bie Brud) im begriff ftet)r, p
öollenben. 9Dcit iljncn fdjreibt er uiebt nur' feine eigene
Biographie, er liefert aud) einen »i ^\
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»urbe ilmt bas ^oäart^tt^et/bixit"
au
/.

bc,ben aller,
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©ne befonbere Bebeutuug füi'^^Ä' ®Ia™et*c
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ittwtcfluna miftt Brurb felbfi fein}Wc ^tc[t bI°ß cme

gelaugte, ferner er»ät,ueu »ir bie Oratorien „Strminius",
„91d,illeu§", brei @t,mpbonien Es dur, f moll unb E dur,

bie bramatifd,e Santate „Sa§ ^euerfreuj" mit bem berühmten,
aud) aß ©oloftüd beliebten 9lbc SRaria. Seit legten fahren
gehören an „Sie 9Jcad,t be§ 6jefange§", „Sic Öfterfantäte"
unb- „Sie Jpelbenfcicr", au.§ ^at'riotifdicm euthufiaSmus
entftanben.

SBirfung^boder aber afö bie Süifjählung all biefer Serfe ift es,

fie lebenbig pm erflingen p bringen. 'Slllerorten rüftet man
fid), biefe§ felteue Jubiläum fünftlerifd) §u begehen uub fo

ba§ £eben3roerf eines Scannet reben p laffen, ben bie beutfehe

Sunft 3R e i ft e r nennt.

entwteflunfl mifjt S3rud) felbft feim,, s ,
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feherblid be3 3lefthetifer§ afö Srftcr bc^R^Ä^uJal^'
geftaltung ber ffleeffe, bie bie Sßerbinbuug mit bem ®u\tu*
aufgibt unb als felbftcinbige ^unftform ins ßcben tritt.

3m ^ahrc 1870 fiebettc S3rud) uad) Berlin über; 1878 trat

er an bie ©pige be§ ©terttfd)en föcfangbcreinS, bem er jebori)

fd)on 1880 burd) einen SRuf aU Strigent ber P)ilharmonic
oociett) in Sberpool entzogen »urbe. ^n bie 70er %al)ve

fällt bie «ollcnbung bei „Cbt)ffeua", bcS SBcrlcS, baö neben
^rithjof unb bem Sieb bon ber ©lode Srud) in bie erfte 3?eil)e

ber Gt)orfombonifteu [teilte. Saut biefer Bereicherung ber
Literatur »irb 93rud)§ 9?amc für alle Reiten mit bcr'ßnt-
»idlung be» beutfdjeu eh01^!«' 1!}^ berbunben [ein.

©ne fünftlerifd) »euig befriebigeube Sätigfeit boten bie

3:al)rc 1883—90 in Breslau, »o Brucl) ben Ord)efterbercin
leitete. 1891 fieberte er für immer uad) Berlin über. Saä
M'ultuöminiftcriuin berief ilm piu BorfteI)er einer atabemi[d)en
s
JJfei[terfd)ule für mufifalifchc ftompofition unb aß Nachfolger
Öerjogenbergö jum Seiler ber Äombofitiouöabteilung an
ber königlichen ,§ocf)fd)uIe für Shifif uub 9Jtitglieb bes Siref.
toriumä. %m ^aljre 1908 »urbe ihm ber Drben ^our Ic mörite

oerliehcn.

Um ein gefdjloffcucss Bilb feinet reidjen füu[tlerifcl)eu £c=
benä»crfe§ p geben, gebenfen loir feinc§ „öuftab 2lboltol)",

ber erft türjlid) pr geicr bc§ 9teformation§fefte§ in ber Ber«
(iner ©ingafabemie mit großem erfolge pr ?luffül)rung

•|e!Jt'l'ängfame Qaä)cn
r

1*

aber mit ber £eit gcl)en

IS« aIlem «mi>m f*»16"-

©o leitet uiß bie ebei
lltt8artcr ^of^coter am G. ®cj.)

ber Snftrumente. Bcsübcm Umftanbc, bajj ©iccjfrieb Söaancr aud)
Urteil, aud) bon einarmipgftnt ©diüpfuufl ber alten Siebe jur Iieime-

Um fo Sntercffauterea i'cutjdjen 3!Kärd)en§ tren geblieben ift, eine

lagen. Saft baS tlabier
tctc ®c finnu"0 W", bie i" be" ®icnft

ft ift f.»lT V
KlaD,Cl

JXtenffiunftanid)auungfteUtunbnid)t,nnß^
ift, ift befannt genug. 2 ©toffgebicten fitd/nb. l,ente ju biefem,
|prud)en genügen fann, 1s gearteten »orrourf greift, um iid) öou

ftaunenben Hörern be»i8icl ijinroeifeu laffen. (Sin fotd) feftcr

SSinter ber
"
sJ?euen Dfu1 nicE,t unbcbin

fl t ieiuen ^nt
,

lueun er

„..((.„i^,,.
' .fonbern auä einer nüd)temen, praltifdjen

bolhbhouc otudfc unb
luatc . ?lug bcr/ baß b

'

er tumponift, ba«
ge|cl)tcft bearbeitet, in einen bem 5ölafroio*ino§ b»g Sdjaffcns

(Geltung. ?lu Siteratur fSJüftofüsmog auf bem natürlidjcu SBcge

fchou heute niefit 9?adi
2Bft9ncr unb hmä

>
bnä ^°'cb

'

ll
'

i> fcumm*
TSo+Äfi s^,. Vr * enb

/
in ü)m ScIb erfanut Mite, auf

Betätigung bei Suiten ;itfn m Uwu^eife betätigen tonnten,
für ihre VluSbilbung gcj. SBagncr fein Siel, bie beutfrije ä)iärd)cu«

Uebertragungen betannti i 11 erfctjliefjeu, ata fres bteljer gc»

»ie Bad)3 „ehetconne" ^'*cä unentmegt roeiter ocrfolgt, üerbient

beitet, SBeberä „perpetü^,^, nn fejnc muftte^j^e ©ettbung SBaguer
übertragen, uub bie eho}ibfonberlid)c§ ©cnfmal 51t fcfccn. ftVineä

in eigenen Sranffriptioucr
i |ä) ,tlär9c '

lucnu aud) bie Stuttgarter

DrigiVialtoerfe für bie f
l§ Bmu •'& utcf

)
en

/
bag au nlle" 1 frfjulb ift,

bon' 'fl e rt p r pIhp 6 ^f' 1^""« üoraufgetjenbc «ßreffenotisenvuu jiujl 1 imt Äenätuertc ©adjc binmiefen, mdleiblog unb
ben trafen gl(t)t) fompOftet)t tß bod) in bem bon ftari Sittel Iier«

gcfcl)ricben l)at, ?lrbeitei ©eitc 301
f.

fo lange ba, big bic 3eit baä

neue Stomntcrntufif bon
ltct ^'^"ä ocruidjtet haben roirb. gn=

eb SSaguer

.
- ' - »iu»u mu fd)cttenben

bte ich in enier gltfamme, ob beriet ©peftafel in feineu äüärdjen

genannt finbe. Vor einige)' einen SBig: „SBosu ber ©rimm? g;d)

9?r. 2585 ein einhäu'bi f""91
'

1 an ^u Wrci
'n? " 3» bic fe« SBorten

s» ; « r rt u ,,,.{ . haben toir ba>3 auä einem bod) root)I nod)
,y.L\ [üijH&ul gcrcdjtfertig'teu ©elbftbeirafjtfeitt uub ber SBerfeunung
ber Satfariic, ba| bte Scgrünbcr ber germanifrijen ^I)itoIogic, bic ®e=
brüber (Sirimm, burd) SBagner mal)rtid) ntdjt mctjr auf bic Seine gebracht

51t lucrbeu braud)cu, äufammcngefdjtoe'ifjteä öeftänbuiss, ba» inir er»

gölilid), aber aud) bcjcirtjncnb für beg $iditctIom))oniftcu Stellung ^u

feinem Sunftfchaffen 51t fein fdjeint. Qd) baditc ©robbet, ber fid) aud)
einmal auf bie S3ütntc gebradjt hat, unb bad)tc ltnfcrcä )jrad)tooIleu

^r. 2t). SBifchcr, ber fid), fretlid) in befdjetbener SBeife aU „Unbetauuten",
int 3. 3;cile bc<s ^auft mit ©oettje begegnen unb Oon biefem gehörig Raufen
läfit,. um bann ülblilid) Uom alten Dtt)m^icr an ben jungen ©oethe Söc«

rufitug einjulegcu unb Bon biefem SBerjeitjung für manche^ harte, jenem
gcnubuietc SiSort ,ui erlangen. 3)od) btttbet bic betauntc ©teile in Sßifd)er!?

®id)tuug tcincrlci SSergIcid)e mit äöagucrä 2Kärd)enfüteI. ®ort f^ridjt

ein ®id)tcr, Ijicr — ©iegfrieb SSagucr. SBagner tonnte ben guten SBih,

ben ein anöerer gemacht tjalte, nicht unterbinden. SBtr mollen ihm bas
äioar uid)t bcrübeln, aber bod) aud) beä beioubereu ©eifteö, in bem bic

(Siufteibung erfolgte, nid)t üergeffen. ©olttc fein Sßert auf ber iöühue
feften %u% faffen, fo tuirb er bieg fd)iueilid) feiner eigenen, hörijft fdjioariieu

„®td)titug", nod) aud) feiner SKttfit in erftcr Sinie 51t berbanteu haben,
fonbern ben beibcu grofieu <pauauer ©elchrten, bie nn» bie uuoergäng»
lid)e Sammlung ber beutfdieu 9Jiärd)eu befdjert tjaben.

_ 9lii§ einem ganzen ©djoef fold)er SJiärleiu baut fid) SBagnci fein leiri)tcs

optcl äitfammcu. (Sr hat fie tuotjt ntrfjt ganj ausgcfdiö^ft uub nicht

immer tu ber lotrfuugsuollfteu SSSeife oermenbet, fic aber bod) einem
uuterhaltfamen ©autelt gefügt. ®er ^loeite 3l£t, luo bie iMrchcn in

rafdjer golge mehr ober meuiger felbft fprcdjen, ift ber befte; ber erfte

unb brittc Sltt, bic mohl am meiften ©. SSagnerg eigeneö Sajutun ent-

halten, finb roefentlid) unbebeutenber unb Bor allem allp loeit nugge»
1>ouueu. Söir finben im Seginuc beg ©tücfeg Satcrlicgchcn, bag bumme

1 ^atjreutt), «erlag öou STarl OJte^cl.
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unb foule, uub itjren grieber. ©eine SDhttter möchte ihm bte reiche alte

Sritbe gur grau geben, ber Bub aber hrill nidjt. Ser Srube fommt baS
»pcrcnrocibdjcn 311 §ilfe unb ftc erfjält allerlei bunflen 8}ot. SKun treibt

gerabe §ütchcu, ber Stobolb, fein fdjlimmeS SBefen unb fudjt StoertieSdjen
unb grieber bic (Suppe ju öcrfaljen. ®r fjraftijicrt bem Slfäbcl einige
uon Sritbc betgeffenc ©adjett in bic Safdje. Srube finbet fie unb SMct«
liefen fteht als Stebitt ba. ©ine felbft für ein 2Rärcbcn unmögüdjc @e=
ridjtShanblutig legt it)r als Söuße auf, baS fingenbe, fpringenbe Sötuen»
ecferdjcu 31t Ijolen. Bringt fie eS, bann foll fie Don ©träfe frei fein. 9I6cr

aud) grieber, ber mit StaterlicSchcn fjat fliegen tuollen, mufj auf bie gafjrt:

gelingt eS ihm, brei golbeue §aarc beS SeufelS unb bic Slntroort auf brei

fdjtuicrigc gragcu ju befdjaffeu, fo füll er SrubcS lebig fein. Sodj bebor
bciDc au ihr SBcrf geben, inüffen fie fehroören, nicht mehr aneinauber 31t

beuten. Uub bann gefjt bie 3}cifc an. ©onne, 3Ronb unb ©tern jeigen
ben SBcg. faterticSdjen finbet ben Bon „©inem Bon ber rauben 5)ietrid)«

9(rt" (I) berprügclten Sob im ©trafjengrabcn liegen unb crljält Bon ihm,
itad)bcm fie ihm aufgeholfen, bie ©albe, bic Stallte f)eilt, unb ein gutes
anbereS Stegcpt, bem ffinodjenmann ein ©djnippdjcn 311 {ditogen,' baS
fie glcid) barauf am tränten SfönigSfotjnc erprobt, grieber toanbert
berrocil in bie £ölte, gcroirmt bie ©unft ber ©Ilermuttet unb burd) hc
bie .fjaate uub bie gcroünfdjte Beantwortung ber gragen. Qa, baS gotb«

fpcnbettbe ©feiern, baS Xifd)Ieiu=bed«bid) unb ben ffinüüBeI«aug«bem=©ad'
baju, beim ber grieber ift fd)Iau unb ber Settfcl bumm. Set täfjt fid) in
ben ©djtaitbftoct Hemmen unb bent grieber tonnen bie ScufclSbratcn
nichts' tun, roeil er eine gaitberflöte I)at, nad) ber bie gange ©ippfdjaft
tanjen nutfj. Satuit ber ,§örcr nun §ütdjcnS nidjt Berg'ifjt, lägt SBagner
eine Begegnung StecrlieSdjenS mit grieber im SBalbc burd) §ütdjenS
BoShdt (er nimmt grieber eine 3eitlang ba» ©cbäditniS) fogufageu
rejrtltatloS bertaufeu. Später roteberljolt SBagner bic gleiche ©efdjidjte
nochmals, läßt aber jeht SJaterlicSdjens erinnerungstraft Berfagen, roas

gtuar einen SBedjfel aber leine Bereicherung bebeutet, hrie benn über»
baupt ber boppeltc ©infdjub überflüffig ift. Sie nädjfte ©jene bringt
bie betauutc ©efdjidjre Bon ber 9Küllctitt unb bem ©atriftan, ihrem Sdjati,

Denen SUatcrlieSdjcu mit .ftilfe beS roahrfagenbeu 9iaben baS bem Füller
nidjt gegönnte ©ffen Bor ber 9?afe ruegfifdit. Sann gcl)t eS 31t ben biebi*

fdjen SBirtSlcuten, bie grieber fein (Mut fteljlcu, aber mit Gfel unb Sifcfj

nidjts augufangen tuiffeu uub Born brabeu Stuüppcl ben Sohn für üjre

Sdjledjtigfeit crtjalten. 9Jad)I)er finbet $atcrlic3d)cn ben gctoünfd)tcn
SBogel mit bem langen 9camcn unb bamit tonnte bie @efd)idjtc au§ fein,

«ber ber britte 2(ft ftetjt noch, auä. Stlfo ntufj «pütdjen nochmals SBirr«

marr anridjtcn, ben Sßogel luieber fliegen laffeu unb §anre unb bie auf»
gefdjriebenc Slntroort auf bie ^eufelsfragcn ftibi^cn, bis es

1

fd)licfilid)

Bern Duft eines fügen iöreis nicht loiberfteben fann, ertuifd)t roirb unb
^rügel befommt. Sind) Stube crijält am ©nbc iftreu Sohn unb mu& mit
ben .f)cjrcn t)üp\a\, ^ütdien rächt fictj, Iäf?t bas §au8 einftürsen, in bem
alle Dcrfammelt finb, Job unb Seufcl fommen, ibje Seutc 31t boten,
bod) h,at J!atcrliesd)en ja bie ©albe, bic aud) Sotc lebenbig madjt, unb
grieber bat ben StnüBpel — na, unb fo getjt bann alles fd)ön unb gut
mie im Sliärdjcn au» uub ;ptd)en triegt eine moralifd)e Slnroanbliing
unb fingt unter S8enu(juug eines offenbar nie Berattcnben SeimcS: „SllleS

Setben, allen ©chmers Ijcilt ein Knblid) reines ^erj."
©u inufjt es 3toeimaI fagen — fd)eint eine Bon SBagucrS 3J!arimcn

gciuefen 31t fein. 5cid)t nur bie Begegnung ber beiben gelben tcfjrt^roei«

mal roieber. Unnötige JlttSbebnung einzelner ©jenen jerrt bas ganse
©Biel ungcbütjrlid) breit auSeinauber unb bie fjolDerigcn Sßcrfe, in bie

baS ÜBerf gcfleibet ift, finb um fo roentget baju angetan, greube 31t er«

luedeit, al§ fie iuhalttid) nidjt feiten übcr'bie STcafien 'Blatt unb Born eigen«
artigen £uft ber aJlärdjenfBradje unberührt finb. 3)ie SBerbinbitngS«

fftben, bie uom Suuftfdjaffen beä Sßatcrä 3U bem bes ©otjneS füljren,

erftredcu fich nicht nur auf bic SJcufit unb mutatis mufcuidis fönntc ber
Beurteiler audj Ijicr luieber leitenbe ctbjfctje Kottöc 5Rtdjarb 38agnerS
m märdjeutjafter Umbilbung finben. Sorij baS ßerftebt fid) bei ber engen
«erbinbung Bon SKtjttjog unb aJcärdjeu am (Snbe Bon felbft unb brandjt
beStjalb nidjt lang unb breit bargelcgt 31t toerben.

SöaS bie SRufit anbetrifft, fo inifdjt fie allerlei Stile burdjeiuauber.
,3u aSaguerfdjcr SeitmottBtedjnit gefellen fidj breit angelegte uub auf
oolfstümlidjen 3luSbrud geridjtetc 3Mobien hier unb

'

ton'traBunttifdic

gormen älteren SdjlagcS roie baS gugato unb ber tanon bort, ©iegfrieb
SÖaguer ift ein Biel 31t genau bie äBirfung bereebnenber unb Huget' 3.t?u»

liier, um ber ^erroenbung ber Sedjttit be§ Katers nidjt engere ©rcitjen
:,u 3ieh.cn. ®a§ 9Jcärdjcn- mit ben feine entiuidfuug bebingenbeu Qu-
fälligteitcn unb 2lbfonberItd)tcitcn beS ©cfdjetjcnS oerträgt unb forbert
bic Bftjdjotogifdje Ausbeutung ber SDcotiBc nicht im Sinne bcS Söfufit»

bramaS. ©0 romint benn biefe SJiufif audj in ben ftjntBljonifdjcn ^ruifeben»
iBielen 31t ben etnaelncn Silbern nidjt 31t ber groyen entlabung aller in

ben SJcotioen Berborgcnen fcelifrijcit Straffe, roie tuir fic aus 9tid)arb Sßag»
ncrS DrdjcfterfBradjc tenuen. (SS bleibt fojufagen beim äktjreutljer
Xialctt, bleibt eS um fo meljr, als bic fübrenben äicotiBe nidjt bramatifch-
fdjlagträftig, fonbern märdjenljaft gcmüllidj, berb, luftig ober audj fenti-

mental angelegt finb, aber roenig eigcnlebcn unb gicrionStraft geigen.

Sic gefdjloffcncn g-ornten, bic SBagner Bcrrocnbet, fteigen leiber, foiucit

bic 5D!c!obit in gragc fommt, jum Seil tueit unter baS »oltStünilicljc

im gefunbeu unb fünftlerifdj rocrtBoIlen ©innc fjernb. ®te SDicIobtf bcS
^tuifrijenfpieliualjerS, ber barin Bcrroenbetc ^roiegefang 3tuifdjen 3JiüIIerin

uub ©atriftan — fic finb bürftig unb rcijloS in Siuienfüljntng uub §ar»
monif. 3>afj bicr SoltStümlidjteit beS SlttSbrudcS berrfdjen' mufjte, Ift

Hat: bic Söelt ber aBirtlidjteit enger bäucrifdjer Serljältniffc bulbcfe
bei iljrer (SiuElcibung in SRufit nur harmlofc Söne. ©ie aber 3ugleidj
ausbruetsoott bcjeidjnenb unb bod) tünftlcrifdj bebeutfam 31t geftalten,
ift SBaguer bis auf ftlcinigfcitcu mie .faterlieSdjcnS ©ebet nidjt gelungen.

Sem Behagen, mit bem SBagner beriet ©teilen gefdjrteben haben roirb,

eint fid) nidjt ber 38ik, ber nach ber Anlage bcS 93itd)eS nidjt fctjleit folltc.

Seljr gefdjidt hat SBagner bie Äanonform im 1. 2Ittc Berrocnbet: bie beiben
gelben bcS ©Biels ntüffen geloben, fortan ntcljtS ntiteinanber ju tun Ijabeu

311 toolleit. ®aS ÖielöbniS beginnt mit einem Sauou in ber ©etunbe
unb feüt fid) fBätet in einen Station im (Sinflaug um. 2>cr S^aifl ber
fchcltenben 3Jiitttet etteidjt baS freilid) nidjt gehaltene Bötligc ©inBer»
ftänbuiS ber SBciben nad) unb nad).

Sie ©ittgftimmen finb nidjt butcfjauS gefdjidt beljanbelt. 9Raud)nial

fudjt SBagner (f. bic iMlc ber Srube) Sageit auf, bic am roenigften Hingen.
Sa, loo bie SKcIobif felbft ctioaS Bon bämonifdjcr gärbttug tjab'en füllte, tote

in ber Partie bcS .'gejenmeibcbcuS, fudjt man Bcrgeblidj nad) fdjarf djaratte»

rijiercnbcn ßiia,m in iljr. Qn ber §öllenf3cnc ift Biel gut (gelungenes,
obgleidj einiges nidjt 311111 (Sinflang 3roifd)cu SDhtfif unb 'StitjncnBoi gang
gelangt, g-arbc unb Quljalt gibt grunbfäpdj natürlich baS Drdicftcr.

Uub ba ift nidjt 31t leugnen, bajj cS Söagner Bermocht hat, fein Drdjefter
lachen unb lodert, ftantBfcu unb bßpfeu, blitiern unb glitzern, fdjmadjteu
unb fdjiBeben, rumoren uub poltern 311 laffen, baß es eine Slrt Ijat. SBag»
nerS toihige Stbcr geigt fid) an mandjcr groteSteu Stuf* unb Untermalung
tut Drdjefter, bei ber man aber aud) einige SKale nod) betbere Striche

tuünfdjcn möd)tc. Sind) hat er Berftanbc'n, bic SBorte auf ber Bühne
trog feinem DrdjefteraBparate berftättbtidj 31t halten. Sa§ mufitalifdj

BcbcittungSboIlftc Ijat SBagner tuoljl in bie 3roifc£)cnfBiele (unb baS lange
SBorfüicl) legen loollcn, bebeutungSBoll in beut ©innc, bafj er hier (roenig«

ftenS 3ttm grofjett Seil) ftjmBtjonifcbe SRufit rjat bieten tonnen, bie fich

aus fid) felbft entfaltete. Sltlcin baS gntereffe an ihr erlahmt gar halb,

toeil aus ben SKotiOen in ber §auBtfachc bod) nidjt biet mehr als ein breites

Jiitt» unb ,§er« unb SrumhcruufSIflitigieren geroorbeu ift unb aud) alles

fahtedjitifdje ©efeijid, alle oft Bertradte 9il)l)tt)inif unb aller Ijarutonifchc

SluflDanb über bic Sürrc ber miifitalifdjcu (Srfinbung, ber auSfdjlag«
gebenbeu einfalle nidjt bjniocghclfeu tönnen. SBcr bie Stift berfpnrt,

Sfcminifsenscnjägerei 31t treiben^ ber loirb im ,§ütdjen allerlei Slnlelmuugeu
an dl. SBagner, an Bruclner, b'Sllbert, ©djitmamt, ©djubert unb anbere,
audj an baS SjolfSIieb finben unb bemerfen tönnen, tuie ber S^crfaffer

an et) tooljl aus einem läugft betaunten rfjrjttjtntfdjen Ojefügc motiBifchc

Söenbttngen geroiunt. SaS hat fo lauge BerbältniSittäfjig tuc'nig 31t fagen,
als fid) aus bem ©djon=Sa»@etuefetten Weites bilbet unb cuttuicfelt. SaS
aber habe idj Bcrgeblidj 31t finben gehofft. ©. SBagiterS offeuiuttbiger

©inn für Bütjncnrotrtfttiut'cit hat itjn feine SJcärdjen in buntem uub fchon
beStjalb fcffelnbcm SBcdjfel aueinanberreitjen laffeu. Sonnte er f dj bagtt

cntfchlicfjen, bic ben Sernatt umfchliefjcnbeit Stufjügc unb bie über bic

toten fünfte ber Sjcrinaublungcn Ijinrocgsutjclfen beftimmteu gtBifdjen«
fbiele roefcntlidj 31t tür3cn, fo'roürbe bei Slrbcit ein ©efalten ctroiefen.

SliiSführlidj auf attbere als bic berührten (Smjcltjcilcn cin3ugcheit, liegt

feine SSeraulaffung Bor.
*• Sic Stuttgarter Uraufführung unter (S. 33 a n b S mufifalifdjer tutb

Dr. S. § ö r 1 1) S fjeitifcher Scitttng tuar eine aufjerorbentlidj gute Seiftung.

(5Ife S3 e ü BertörBertc baS SaterlieSdjcn in einer fo liebenStoürbigen
imb fünftlerifdj feinen SBeife, baß fic faitm 31t überbieten fein bür'ftc.

®. 3)c c a b e r luar itjr ein gefdjidtcr Partner als grieber.

«ßrof. Dr. SS. 31 a g c l.<•«
3. Safoef-SHaitfenau: „fferDinanD u. ßui|e

M
.

^eft »on '•Jluguft ^oppitö.

[^^S^^tultgart Ijat im Januar 1014 bie Uraufführung bicfcS SSerfes

tfH^^^ gefeheu, baS, ohne befonberen (irfolg in Seutfrijlanb, fonft

!»59ä$ll3
i, 'e )"tv ' ftt'' n'd

)
t einmal ftets genügenbe S^orbebiugung für

jw^^pl ben (Siulafj in bic SBicucr .tiofoper, nun buch in cttunS beräuber-'
l&^^&M

j Cr gajfuug in baS Heiligtum am CBeruriug gelangt ift, aller«

btugS otjne bie offizielle S5orbertrcppe 31t benütjen, über bic nidjt *^ro»

legierte 31t fommen — uub gegangen 311 roerben pflegen. Srohbem bleibt

eS erfreulid), bafj ettblirij roieber einmal ein neuer SBicucr 311 SBortc tont«

meu tonnte, 100 man fonft nur für SBagner uub SNaffcnct 311 fjabett ift.

SßoIIe brei sJ]foitate bnuert nun biefe ©aifon, bie biStjer uidjts, aber aud)

nicht bie tlciuftc fo3itfageu 3ccuftitbicrung gebradjt hat. sXudj ,^crr

©reget rebet iidj lote ein geborener SBicucr auf ben böfen Stieg aus,

gait3 fo, als luäre er im griebeu flcifjiger geroefen. Slber baS „©cfdjäft"
blüljt. SBcr feilten Sßettcr ober roenigften» — Sicnct in ber Qntenbait;,

hat, befommt überhaupt feine Statte, 'bie erhöhten (unb roie erhöhten!)

greife erljöljcn nur bie Stimmung, unb bic .triegSgciutuucr werben
halb gaug unter fid) fein. 2J?ng bic Stiitft nad) Btot'getien, bic .fiofeper

roill mit — Bittrer Berforgt fein ...
Set ^rcmicreucrfolg ber neuen Gd)i(Icr«£pcr, ber gtueiteu unmittel«

bnr nad)";>i c i t e r S „Seil", ber grocitcu, bie fein 9Jcciftetfd)itfj ift, loat

über (Stroartcu ftcunblirij. SaS ^ublitum lief; fidj bic Sfabole gefallen,

roähtenb iljnt bic Siebe gefiel. Sie „füfje ^«cciiti-SBci}'" Ijat tjier ihre

große, beinah, itatiemfeh begeiftette ©emeinbe, uub luct roätc bei einer

Boliemeftimmung gcrüljttet als ber *pl)iliftcr? Sie Sttitif fteilid) roat

fritifdjer, in alter SBicucr ©croohuljcit üielleicht luieber mehr als nötig mar.
iDiit Stecht gegenüber ber Sicljtuitg. Scidjt lueil ©djillet gefdiüfct roerben

müfjte. 9lber bic Sl
l

abalc beS DtiginalS ift in jebetu Belang -ftärfer als

bie Siebe, baS polififdje geltet glüljcubcr als baS bid)tcrifd)e.
'

Sic Sta«

balc gab, gufammciigeftricheu, unb gcrabe bei ©djillcrS ftärtfteit gigitren,

ben SSttrut, Sabtj unb ^räfibenfeu jaittittcrlidj rebuäiert, itidjtS iueiter

Ijer als ein paar anmutige SKufifftücfc, bic eine nette Suftfpielbcgabung
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enthüllen, wie bie iüallfgeite beS elften 9lftcS, bass jweite fjwifdienfpicl,

baS SRenuctt unb ben bramatifd)cn §öf)epunft beS jtoeiten 9lftftf)luffeS,

ben ganj aHein Schiller trägt, ohne SoppttS nnb ot)ne Batcsef. ®u>

Siebe bagegen, bie, wie immer bei ©diiller, fvmter allem UeberfdjWang
ber SBortc ctWaS grcmbcS nnb SfühleS berbirgt, mußte ju richtigen Dpern«
buetten bolt fenttmcutaler 9(IItagSopcrnphrafen ausgeweitet wcibctt,

ein BifgcfjciT frei in ber ^oetcrei.

Siel höher ftelit bie SJhifif, ber niemanb ©efd)iuarf unb geinbeit ab»

fptedjett fann. ©djillerS 5ßatf)oS fel)It freilid) aud) if>r, bie große bra«

matifetje ©ebärbe, bie ©djlagfraft eines geborenen SbeatraliferS, ber

treibenbe ©d)muug einer übcr=hcißcn ©mpfiubung. So berfageu, rein

mufifalifd) genommen, gcrabe bie §öt)epunfte ber 93ühnenmirfuitg.

9lbet bie füge, oft füßlidje Qarttjeit ber fcntimcutalen SiebcSfjeneu im
jtDCtten 9Iftc unb bie wirfitd) ftimmungSDollc ©terbefäcnc fpredjcn für
ben iJJinfifcr nnb gewinnen ben §örcr, ber Süßigfeiten liebt unb biel

babon berträgt. So behält mau im ganzen eine redjt freunblicbe ©rinne*
rung an btefe blaffe Suife SDlillcr, bie fid) bon allen 3!aincnSfd)Wcfteru,

Uermutlidi aud) il)rcr 33erbifd)en Vorgängerin, barin unterfdjeibet, baß,

feltfam genug, „£ui" immer auf einem £on gefungen wirb (rote in einem
.fmt), bet)ält ein nicht minber fretinblidjeS ©ebenteu einer bortrefflidjeu

91ufjüfjrung unter © d) a l f , mit ben äJfeifterletftungen ber entjürfen«

ben Sei) m a n n als Suife, beS prächtigen SC! a rj t als SKillcr, beS

djarafterDoIIcu 2B e i b c m a u n als 9ßräftbent, ber fdjöncn, aus Stutt-

gart entführten 3 r a c c m a als Sabt), benen §crr © d) m t c t e r als

weniger fultiüierter Sanger fein ganj ebenbürtiger gerbinanb mar.

9lber id) Werbe eS bodj niemals begreifen, baß biefer bcutfdje Qüngling
in bie plumpfte aller gallcu gegangen ift, mit einem falb als föber!
9jci ©d)i(lcr, Wie bei foppitS. 'Dr. 91 u b o If © t e p 1) a n § o f f m a u n.

. . . Dumpf in 6er SJetne grollen die Kanonen.

@o mand) ©cfdjoß brang iu bie firrbe ein,

Qerftörung l)errfd)t, wo fouft ber griebe woi)itte,

iölnt floß am Elitär gleichwie Dpfermcin,

Sod) ©bor unb Drgel baS @efd)id bcrfd)oute.

Sa lodt eS eines SagS ein friegerpaar,

Sie Stätte ber Sjerroüftung 31t befefjaueu,

Sic Sonne lactjt herein fo wunberflar,

911S bannte fie ben ©djreden unb baS (brauen,

©ie fteigen rafd) ben Xrcppengang empor,

25er eine läßt bie Drgel fadjt erflingeu,|

Ser anbre beugt 311111 grciinb herab bns Chr,

Ser uieft uitmerflid). Unb nun fommt ein Singen,

(gewaltig raufdjt es burd) ben oben Staum,

Sic Drgel mtfcfjt fid) mit ber Sccufdjenfttmme,

SBerftohlnc Neugier laufet)! unb atmet taum:

So jürneiib fpririjt ber ,£err iu feinem ©rimme.
9(un wieber linb, als murmelt leiS ber 93ad),

911S fingt bie SRutter iljrc SBicgenrocifc

Dem Meinen Siebling, ber uod) immer wad),

ffirflingt ber Sott, jart, fd)mcid)Icrifd) unb leife.

'S ift Schuberts „9tllmad)t", bie borüberbrauft,

teilt 3aiibergruf3 aus ljolb bertlärten 3onen/

;lit benen ©d)önb,eit worjnt, ber griebc tjauft —
Sumpf iu ber $crnc grollen bie Kanonen.

Sßaltcr f achter (Söerliu).

®aanftabt. e i u g a r t n c r S © e u c f i u S am §oftt)eatet 311

Sarmftaot.) Qft eS 311 faffen, bafj biefe £)per fid) nur auf gniei 93ütjnen
(iu Köln unb in 9(utwerpen) längere ^eit luelt, wäf)reub fie an anberen
Orten ein nur ocrljältniSiuäBig furjeä Safein friftete? SaS ift ein 28erl,
burcl)Wcb,t bon reinem QbealiSmuS, ebe! iu ber ©pradjc wie im mufitali»
fcf)en 9IuSbrurfe, äufjerlicbem ©ffelte, wo^u ber ©toff leidjt Ijättc üerleiben
l'önnen, abtjolb unb bon bramatifd) fdjlidjter 2Birfung. öier Ijaben Wir cS

mit einer Sd)öpfung 31t tun, ber eine uorncljnic ©rofSe cigen^ bie, bon
9(belSljaud) umweljt, ju ben Siunftroerfen gebort, bie nuS 311 erbauen
oermögen, in bereit ©eljalt etwas SäutcrnbeS, SlärenbeS liegt. Unb wäljrenb
anberc mobeme 3Ber£c mit einigen banalen Offelten it)rcn 2Beg über
ade 93übnen nabmen unb nort) immer ncrjmcn, ruljte biefe Dper, 30g fie

fid) jurütf 001t ben ^ufdjauern, bie ba ju jubeln ucrmodjteu, wenn frafic

JRcaliftif über ibealeS Sinnen Ijoljnläcbelte. Sod) nun tarn fie, entftanb

fie neu Dor uns, unb nun wirb fie ein reifes ^ublitum finbeu, 9Iul)änger
unb greunbe unb Wirb leben. Sic Dper, bie 1890 entftanb, in SJeriin,

SKanntjeim, 28cimar, Seipsig, ^rag, ffölu, 91utwerpeu, S3rentcn unb
ffiarlSrul)e aufgeführt Würbe, tarn 3U uns, nadjbcm Wir SBeingartnerS
neuere Dpern (ffaitt unb 9lbel, Same ffobolb) unb ft)mpt)ouifcf)e unb
tammermufiftnerte fdfon rannten; Wir fdfritten rüdtoärtS,. bem 9luSgang?=

puntte feines ScfjaffeuS entgegen; SBeingartuer ftetjt l)ier oöllig unter

bem ©influffe bon SBcwner unb Stf3t. Siefe Strömung War fein 'eigenes

gatjrwaffer, in biefer ©pljäre ift er t)eimifd). SBaS er als Sejtbicfjter unb
2onfd)öpfer t)ier gibt, ift nat)e3U bollenbct 3U nennen. ®r üerwenbet

SOcotibe, feine SKclobien finb wie überall uon wotjltucnbcr 3?atürlid)feit,

bie bramatifd)en SJiomente bon naditjaltiger SBirfung, unb alles Stjrifdje

trägt ben Stempel ungefudjter Eingebung, (äinige Sängen im 2. 9ltte

(beim ©piel Dor bem Sfaifer) unb im ©ingangSgefange beS (ScnefiuS im
3. 9Itte bermögen nicfjt bie (Sefamtwirtung 311 fdjäbigen. Safj 3Beiu=

gartner für ben SicbeSgefang 3Wifd)en OenefiuS unb 5ßclagia gleidje

ilRotibe berWenbet wie bei ber gwiefpradie jwifdfen ©enefiuS unb ©laubia,

was 9lnfto§ 3ur 9Innat)me geben tonnte, eS fei md)t überall fdjarf d)arat>

terifiert, gibt 93ewetS babon, baß bie SOfotibe ntetjr Prägung oon @c»
fdjeljniffen als pftjcfjologifdje Slnalpfen fein fallen. Qn biefem SBerfe feines

frütjen SdjaffenS berrät ber Äomponift nod) feine burdjbringenbc ©igenart,

manbelt bielmerfr in bon anbem eingefcfjlagenen 93ab,nen, aber er gibt

unS als Sftelobifer foldje güllc an Sd)önb,eit, tjarmonifiert fo ebel unb
arbeitet mit fold) anerfennenSwertem ffirnft, baß wir ftaunen müffen.
aBeingartner tjat fpäter anbere Kictjtung eingefctjlagen; bielleidjt um nidjt

als unmobern 311 gelten, t)at er baS ©ewanb feiner 23erfe nad) mobifdjer

91rt jugefcfjnitten. ^d) fdjäjje SJSeingartnerS immer liebenSwürbige, immer
anregenbc SKufif aud) ber neueften SSerfe, aber ber SBcingartner beS

©cnefiuS ftetji mir hofier; ftedt in ben neuereu SJBcrfen biel Sd)ä|enSwertcS
unb @innet)mcubeS, w ift ber ©enefiuS boll beretjrungSroürbiger unb
liebenswerter 3üge. — Sic Stuffütjrung, bie §ofrat Dtteni)eimerS Seitung

unterftanb, mar bortrefflicrj; an ihrem guten ©Clingen haben bie Sräger
ber Jpauptpartieen 3ofcph SRann (©encfiuS), 93erta ©djelper (^elagia)

unb Johannes 93ifd)off (Sioclctian) ihren 91nteil. SBcingartner würbe
burdj begeifterten SBcifall unb reidic ©hrungen gefeiert, fobaß fid) ber

(Srfolg ber Aufführung 3U einem außergewöhnlichen geftaltctc. —r.

<£H>eefeI&*3J«ronett» SaS Sonjcrtfcben unferer alten, mufitfreubigett

©tabt nimmt aud) im 4. ShiegSwintcr bisher ungeftört ben gewohnten

Verlauf. SjcfonberS rührige Satigfeit entfaltete bie bon ^rof. 93utf)S

tu Vertretung für ben erfrantten Dr. (giabm geleitete S¥ortjertgefcIIfct)af t.

Jyn fdjöner Jonreinheit unb finngemäfjcr 9(bfd)attierung ertlangen

^. .ftahbitS jngenbfrifdie Sd)öpfung unb SSrahmfeuS ftimmungSbolIeS

SeutfdjeS Stequtem 31t ©hren ber gefallenen ."pclbcn. — Sen ©nntphonie.
tonjerten beS ftäbtifrbcn DrdjeftcrS mar Bertre'tungswcife ber 1. Dpern»

fapellmeifter §anS J^nappertSbufd) ein umfichttger, trefflidicr Sciter.

9lu6er SBcberS DberoivDubertüre, SecthobcnS 5. ©pmphonte hörten

wir als ßrtltdje SJeuhett §. 3 'lnerS tragifdjc ©pmphome e moll 9?r. 4

„Scn ©efallenen in ©hrfurdjt, ben Sämpfenben in Santbarfcit". Sa«
au trefflich gelungenen ©djilberungen bon Stimmungen unb Greig»

niffen rctdfe SBert hatte h' er einen nachhalHflen Srfolg. — 9legen 3u»

fprudi fiuben bie Don ber Slberfelber ftonsertgefetlfdjaft etngerid)teten

.Stünftlerabcnbe, bieten fie bod) 9(bwechflung mancherlei 21rt. grau
SSanba SanboWSfa fpieltc meifterhaft auf bem Cembalo alte 9Mfter-
werfe bon §änbcl, 93ad), Stameau, Scarlatti. SaS S'raitS»£luartett

ntadite uns mit ßilcherS „SeutjdjeS Sieberfptel" befannt, woraus einäclne

©cfänge wie „.ffiinbcrfonäert — SBie'S fommt, baß bu fo traurig bift —
Scr 91bfdiieb im fforbe — Ser ©d)ilbwad)e 9cad)tlieb" etfjte perlen

beutfeher Stjrif finb. — 9ln ©teile ber früheren SJammermufifen Don grau
(S. Saatweber»©d)liepcr ift bie „©efellfcfjaft für ffammcrmuftf in 93armeit«

(Slberfclb @. S8." getreten, unter funftlerifrfier Seitung bon grau G. ©aat»
weber=Sd)lieper tmb Dr. §apm. SaS SScnbling« unb SBanbler-Gimrtett

befdjerten uns burd) Sarbictung flaffifdjer SBerfe reine, ungetrübte

©enüffe. —
©oliftcnfoit3crtc fanben nur wenige ftatt. SO?. ftrauS würbe iu Siebern

Don ©d)itbert, ©d)iimann, SBolf unb 9?. ©trauß fefir gefeiert, währenb
bie aus ber Sühnenhanblung hcrauSgelöften ©ad)en bon 3t. SBagncr,

üorgetragen burd) Sofetti unb §. §enfel weit weniger anfprad)cn.

93. Sfothe Derfammelte an feinem Sautenabcnb eine große 3u^ orC1''

fdjar um fich. Sie 14. Siebergabe bradjte mand) fdjßnc SBeifc eigener

©rfinbung. Uebcr tabellofc Sedmif berfügte ©afena 93ergbolt in Schuberts

äBanberer-gnntafie, SträßerS D dur-©uite unb GliopinS b moll-Sonatc

Dp. 35. — SR. ©d)itaubt»©erharbt unb ©Ife ©erharbt»93ogt gaben einen

erfolgreichen Siebet« unb 93alTabcnabenb. — ©in ftimmungSDollcS 93uß«

tagSfonscrt Deranftaltcte ber Seutfche SängcrfreiS (Sirigent 9t. *ptelfcn<

Solu) mit Unterftüfning beS graucnd)orS bes Sölner Se'hrcr« unb Sehrc»

rinneit«©cfattgDerein.S, fowic bon SKathilbc Sreißen (©efang, SlaDter),

Stöbert Don ber Stuben (93affift) unb 9t. Schönntater (©cige).

Sen regften 93cfud) hat baS Dom ^ntenbanten 9lriur ü. ©crlad) ge-

leitete ©tabttheater aufjuweifen. ©S tft eben butdiauS nidjt rctucS fünft-

intereffe, wcldjeS btc breite SKaffe fdjarenweife ins SheaIcr treibt, bas

faft ftänbtg auSbcrfauft ift. Ser hohe ©elbgewinn burd) bie 9tüftungS»

tnbuftrie treibt fefir btele in ben fonft nid)t gefannten f uuftteiupel, um
aud) mit „babei getoefen" 31t fein, währenb auS finaiyiellen ©rünben

mancher wtrfltdjc ' Stunftltebf)aber jetjt auf bie Dper mehr ober weniger

Der3td)tcn muß. SSaS im allgemeinen ber großen SOccnge jeßt geboten

wirb, ift baS befanute 91Iltägiid)C : bewährte 2Serfe beS 311* unb 91ue»

lanbeS (lehtete iu biel 3U großer 3aI)U). 5ßon 9luSqtabungen älterer

Dpern (3/9J. ©lud!) unb ber Pflege ber Keuseit (5Pfij}ner!) tft bisher

feine Siebe gewefen. SBaS fönnte heuer tttrt)t alles au mufifalifdict

SSolfSerjiehung ©utcS gelciftet werben!

SSie in ber ©djwefrerftabt ©Iberfelb nimmt auch in 93armen baS f onjert-

lebeit ungeftörten gortgang. 91hläßlid) ihres lOOjäbrigen 93eftehens

führte bi'c fonsertgefeilfdiaft (Sirigent «ßrof. ©tronef) 50faj 83rud)S

9tchilleuS wohlgelungen auf. 3 nWreidie 91ufftihruugen 3citigte baS
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vJiefonnattou?=3ubiläum, bte gebiegenfte bcr 33acf)«ä5ercin (^irigcnttu

Drganiftin G. tyofr). £a? EJiotto ,,3)er ©ercdjtc lnirb grünen wie ein

9ßalmbäum, er wirb Warrjfen Wie ein (Jeber auf Sibanon" Würbe burd)
eine ftil« nnb gebaltbolle, lltcilige S8ortrag?foIge mit ©ad)cu bon Tl. Sutrjer

(No;i moriar sed vivam), 3. SBaltber, 3i. §auff, §. S. .'pafelcr nnb ©. Sjad)

ootaliter uitb' inftrumentaliter bcranfd)aulid)t unb erläutert. Sange
uor ber Sluffürjrung War bie tjerrltcfjc alte SBuppcrfelbcr Sirdie bi? auf
ben legten Stet)pla'g befegt. Xcr befte SjeWei?, wie ftarf ba? Verlangen
im Sjolfc nad) guter, geiftlidier JJiufif ift, wie fie tner ftänbig geboten
wirb. — Sic 31. Siewertfdje Sühtfilfdjulc führte 4 S3ad)*Sautaten, baruntcr
„(Sin fefte SBurg ift unfer ©Ott", auf. Scibcr cntfpridjt ba? Sonnen titer

nicfjt beut SBollcu, ba ba? £t)ormaterial fo l)od) gefreuten Stnforberungcn
ntcrjt genügt. — £a? bon 9t. SicWert am 31. Dftober unb 4. SJobem'ber

berauftaltcte £urmblafeu berbient 9fad)ahmung. golgenbc ©aerjett

würben ju ©el)ör gcbrarf)t: q?e§el, 2 ©onaten 511 5 Stimmen (2 Sront«
peten, 3 ^ofauneu); £>. S. §afjlcr „@in fefte S3urg ift unfer ©Ott", 4ftimmig
fugenweife bearbeitet; ©. 9tcid)c: Ouatricium' I F dur mit 1 Sornett
unb 3 Jromboneu; g. ©djneiber, Jurmfonate IV C dur für 2 £rom-
beten unb 3 93ofauuen. — SSollcr Anregung finb bie boIf?tüntlid)en

93iufitabenbe be? 9lu?fd)ttffe? für bolf?tümlid)e SSorträge. 2Iuf einem
berfetben fliehe grau (£. ©aatweber=©d)lieper unb 9t. Sropt)oIIer*S3rcmen
bie ©onaten für Getto unb Slabier bon S3eetl)o0cn unb Sjratjmä; grau
.flimmcrboom=gcbcrfpieI fang Sieber bon S3ral)m?, SBolf, ©traujj mit
SBärme unb ©mpfinbung. — ©anj in ben ©ienft ber SJiufiffuItur ftclteu

fid) bie ©tjiuütjorüefonäertc be? ftäbttfdjen Drdjefter? (Sapellmeifter

9t. §ötmc), weldie öftere SScrfc bringen, bie häufiger gefpielt Werben
foltten: ©dutbert? pradjtbollc C dur-©hmpt)onie, äRojari? g moll-Stjm»
pljonie 11. a. Xic Bereinigung ber Santmcrmufdfrcunbe in 93armen
bringt in meift guter 9tu?'fül)ruttg ba? S3efte au? älterer unb neuerer
Literatur: Sdjumann? Slabierquartett C dur Dp. 47, ba? Slabicrtrio

D dur Dp. 5 oon 3Bolf=gcrrari u. a.

SBie in (Slberfclb erfreut fid) aud) in 93armen ba? Sccue Stabttl)cater,

tünftlerifd) Bon Dr. gtfcfjer geleitet, eine? überaus guten Sicfudje?, wie
mau itm in griebensjeiten hier nid)t getannt tjat. ®e/ Spielplan jeigt

ba? gewßbntc @efid)t. 9lud) l)icr ift ju bettageu, bafe man bie 9lu?grabuug
wertboller älterer Sdjäge Wie bie SJcadjtung gebiegeuer ©rseugniff'e

3Citgenöffifd)cr SOcciftcr jum Sdjaben bcr Sunft* unb' einer tulturellen

tfrveljung unfere? mufifbegabten SMfc? Berfäumt. D e 1) l c r f i n a.

Gaffel. 9Utd) im oierteu Sricg?jal)r b,at bie 9J!ufi3ierfreubigteit uiri)t

uadjgilatfeu; ebenfoweuig bie Sieigung bei 5ßublitumä, fidj burd) ben
©eniif) guter DJhtfit über bie ©d)Were ber geit b,inau^b,ebcn ju laffen.

3u bcr *orauäfe|uing, bafj bie tälteften ajionatc beä Sotjlenmangel?
wegen bie Beranftaltuug Bon fionserteu erfdjweren mürben, festen bie

luujitalifdteu Xarbietuugeu frütjer al^ in anbercu Qarireu ein.
'

9lfö eine

ber erften erfd)ieu 3ulia (Sulp, bie Oomerjme SJiebcrfängerin, bie aus
tod)iibcrt3 unb 9jrab,m§' Biebern mand) feltene 5ßerlc an^ 53id)t 30g. Qtjr

tjerrlidjcr 90t l)at an famtartiger 28eid)t)eit nid)t berloren, ber Vortrag
bagegeu an Seife uodj gewonnen. £urd)geiftigte 9luffa)fung unb uu«
enbtid) feineä 9luöfct|öpfen ber ©timmung jebeä Siebe? finb aud) bie 2JJerf=

male bc^ tjerBorragenben 3Ründ)ener Sammerfänger? griebrid) SSroberfen,

wcldier mit ©efängen bon ©djumann, ©djubert unb SRid). Srunt, eine?

auf 31. Straufsfdjen 93af)neu wanbelnben Sßertoner?, tiefen (Jinbrutf

binterlicfi. 3Jcet)r äufjcrtid) glängenb wirttc ber ,'pelbentcnor SBalter

,ftird)tjoff. Sie 9lu?brud?traft feine? fiegtjaften Drgan? unb bcr triu*

reißenbe @ri)Wung im Bortrag entfaltete fid) befonber? in einer 9tric

be? „3uba? SWaftabäu?". 9tud) feine 9lu?wat)t au? <p. SBolf lag itjm

gut; bagegen faub er für bie Sbrif Bon 93rat)m? nid)t ben rectjten %on.
teinc fet)t ft)mpatt)ifd)e (Srfdjeinung lernte man in SJirgit (Sngel teunen.
9Beld) feine Stimmfultur weift biefer jarte, füge ©opran auf! Sltle?

in biefem ©efang ift ©ecle, 9lnmut, ^oefic. 3Rit ber SBerliner ©ängerin
foujertierte 9lrnolb golbeft), ber Wieber burd) meiftert)afte 93el)errfd)uug

be? Cello? unb tempcromentöolle SBiebergabe in Siubinftein? I) dur-
Souatc unb Boümanu? a moll-ffionäcrt imponierte, ©in aufeerorbent-
iidjer gewanbter, feinfühliger Begleiter ftanb it)m in §offapelImeifter

Saug? jur ©eite. ©inen fdjönen ©rfolg erfang fid) eine eint)eimifd)c

junge 9tttiftin 9tbele (£1. ©ottb,clft, bereu oortrefftid) gebtlbete? Hang=
solle? Crgau ebenfo anfprad), at? ib,re tünftlerifd) intelligente Sßortrag?«

weife. 3Jcd)t borteüfiaft fütjrte fid) mit einem Sieberabenb ©Ife §ilbc»

branb ein, eine junge ©ängerin mit weid)er, lieblicher ©timme unb einer

au?gefprocfjeneu 93egabung für ©efänge finnigen, anmutigen, tjeiteren

dbarattcr?. filabierabenbe fanben bi?t)er merf'Würbig wenig ftatt. 911?

bebeutenbfte it)re? ^nftrument? erfd)ien bi? jejjt 9llice SRipper. 9ln raffigem
^Temperament unb großzügiger ©eftaltung?traft erinnert itjr Spiel' au
ba? ber unBcrgefdidjen Sarreno; jumal ttjre SBiebergabc bon Sif^t? ®ante«
Sonate war nad) 9tuffaffung unb tedjnifdjem Sonnen meifterrjaft. Sßou

©cigeru liefen fid) 9jurmefter mit bem Söeettjobcn-fiouäert, S3rat)m?'

föftlidjer A dur-Souate unb einer SReüje feiner mit unnadjatjmlidjer

geinfteit gefpielten „Steinen ©tüde alter SOfeifter" t)örcn. Sirtuofe
Ied)iüt jeicfinete ba? feinmufifalifd)c Spiel be? böbmifdjen ©eiger? See«
polb *ßrcmt)?laB au?, jäin Berbienftltd) 3Bert Boltbradjte bie „aHufifgruppe",
inbem fie an brei 9tbenben eine SSanberung burd) bie beutfdje Jpaugmufif
oerfd)iebener 3al)rt)unberte unternarjm unb babei aud) mand)eu weniger
betannten SReifter berüdfidjtigte. 33on ©t)Brauffütjrungen finb ju nennen
ba? S8ad)«Sonäert be? Dratorienberein?. (£? bradjte unter ber erprobten Sei-

tung Bon SOcufifbirettor S. §allwacrj? brei Santaten, unter itjnen bie 9ic»

formation?!antate ,,®itt' fefte S3urg", ju feinau?gearbeiteter, au?brud?=
ooller SSiebergabe. ®er *)Jf|ilf)armonifd)e ©tjor unter Dr. SS. $auli
tritt gern für Sifet ein. 2lm Sußtag fang er beffen „©raner geftmeffe",
bie neben manerjen metjr äufjerlicb, wirfenben Slbfdjnitten bod) febr Biel

jdjone unb ergreifenbe ieile enthält. S)er 6,l)or erfafite feine befonber?
rt)t)ttjinifd) fd)Wierige 9tufgabc mit großer Sid)ert)eit; aud) ba? ©oliften»
quartett befriebigte febr. — 3)en erften $la| in unferem SKufitlebcn
nefjmen ftet? bie Sottäerte ber Sgl. Sapelte ein. Sic bieten überbie?
furjeit bie einzige 3!)iöglid)£eit, Drctjcfterwerfe ju l)orcu; bie- Beröffent-
lid)iing itirer Bortraggorbnung wirb be?b,alb Bon allen SDcufiffreunben
immer mit Spannuttg_ erwartet. 5ßon St)mpf)onien tjotte mait bi?t)er

5R. ©djumann? Ieben?frifd)e B dur. Sapellmeifter Saug?' temperament«
Bolle Seitung brachte bie bewegten Säge mit rhrjtrjm'ifdjem SdjWung,
ba? Sargb,etto Boll 33efeelung b,erau?. *|3adenb geftaltetc fid) bie gro|=
artige SBiebergabc Bon §. SBolf? farbenglütjenber Sonbid)tung „^euttjcfi'lea",

bie für Saffel nod) 9
!

ieub,eit war. ^m äWeiten Sonjert fpielte man bie

F dur-St)tnpt)onic Bon ©oeg. ®cr Somponift ber „SBiberfpenftigen
Qät)mung" ift gewif; leiner Bon ben ganj ©ro&eit; aber feine SDJufiE ift

fo terngefunb, lebensBotl unb feffelnb in ber ttjcmatifdjen grfinbung,
bafj bie fein au?gcgtid)enc 9(u?füh,rung Wat)rt)aft rjerjerfrifc^cnb Wirfte.

TOdjt fo (cid)t erfcfjücfst fid) beni SBerftänbni? bie am brüten 9tbeub gc^

fpielte jßweite St)iupt)onic be? Sölncr SJcufifprofcifor? ©Walb Sträfj'er.

@? ift teilte alltäglid)C Spradje, weldjc bcr rb,eitiifd)e 3;onbid)ter rebet.

©rojj ift er in bcr meiftertjaftett Verarbeitung be? tt)cntatifd)en SQcatcrial?

unb in ber logifcfjcn eniwidelung ber ©ebantcu. ®te ernfte, oft rjerbe

Stimmung biefc? SBcrtc? fanb ein ©cgengcwid)t in bcr am Sd)luffc
gefpielten DuBertürc 311 ©tjatefpeare? „SBie c? eud) gefällt" Bon .^erm.
SBegtcr. Qu Qnftrumentation unb Kl)t)tl)mit trägt ba? l)itmßrBotIc, launige

Xonftüd cd)ten Suftfpieldjaratter. 9tl? Soliften mirtten in ben eben er=

wät)iitcu Sonäcrteu 9lrtur Sdjnabel, ber fid) mit bem Slaoierfonäert
D moll wieber al? geiftBoltcr 93rat)tn?=Spicler erwie?, ferner (Selefte

Sb,op»©roencfelb. Sic tonnte in Sonderten bon £>. Saun unb g. Sifjt

eine reife Süuftlerfd)aft betätigen. $rof. ©rügmad)cr fpielte mit grofjem,
eblen ©cfang?tott ba? mufitalifd) reid)c (Scilofoiijert bon 91. S)Boraf;

etwa? mcf)r iemperament t)ättc man feinem tedjnifd) Boltenbeten ©picl
immerhin gewünfdjt. ^efonbere? Qntcreffc erwedte Sammerfänger
9ttfreb Safe (Scipjig), bcr an uuferer .fjofbüruic feine erfolgreidje Sauf-
bat)it begann. Sein metaltreidjer, flangebler Sjariton fanb in ber mit
lebhafter Sd)ilberung gefuugcneu (Sräätjlung Xictrid)? au? *ßfi|ner?

„®cr arme .fjeiurid)" (in Sid)tung unb SDcufit ftarf au Xannl)äufcr? Mom-
erääfjlung erinuerub) unb im „9trd)ibalb Sougla?" — Bon Saun
Wirtung?Boll inftrumentiert — bautbare 9tufgaben. 9lu?gcäcid)net war
aud) bie Wcfaug?lciftuttg bon 9tutta Sämpfer't in ber lieblichen SUfogart»

inotette „gjultate, jubilate". — 9Ba? bic Sätigteit ber Dpcr anbelangt,

fo Ijat fie fid) bi? jegt auf Sfeuauffübrungen iti'd)t erftreclt. ®? gab' aber
im SRatjmcn bc? lanbläufigeu Spielplan? nnerteniten?wert gute SSor-

ftellungcn; befonber? für bie ©pieloper ftetjen jegt erfreulicfjcrwcife treff»

lid)e Sräfte ^ur Sjerfügung, Bon benen bcr au?ge3cid)netc Itjrifcbe Jenor
gr. SBiubgaffcu, bcr t)iuuorootle SJapuffo Stern, ber feine SRoHen fdjarf

diaratterifierenbc iöariton S. ©rofj (ein lebenfprüt)enbcr gigaro im ,,93at'

bier") unb bie in ©piel unb ©efang gleid) trefflidje ©oubrette grt. SJfertel

511 nennen finb. 9lud) ba? neueingetretene grl. 33. ©d)abow oerfpridft

oi?l ©utc? für bie 3ututtft. Qn allen Sünften be? 3iergefange? motjl

bcfdjlagen, weiß fic in au?gefprod)enen Soloraturparticn' burd) ©rajie
unb geinf)cit 311 erfreuen; e? fet)It it)rem ©efang aber oft nod) bie ©eele,
Wa? man befonber? bei itjrer Sufanne in „gigaro? §od)5cit" empfanb.
?ct .gadi bc| §eIbentcnor? ift SB. San^ow jeßt 9(lleinl)errfd)er. gefjlt

iljm für fd)Were §elbenparttcn Wie 3. SS. Siegfrieb aud) bie ftimmlidjc
SBudjt, fo oerftetjt er bod), fein flangbollc? Drgan fidjer 31t Berwenben
unb intereffiert faft immer burd) bie^ wof)tburd)bad)tc 9luffaffung feiner

Mollen, grl. <q. ©rintl? ift jej3t in alle erfte Mollen ber 9lltiftin cingerüdt.

Sie befijst ein mqdjtBolIc?, Warntleud)tenbe? Drgan, wenn aud) nirt)t

ba? Icibenfdjaftlidje jemperament itjrer Sjorgängcrin grau §erper — unb
ba? ift gerabc für Biele 9lltpartien erforberlid). — @iuer Dceueinftubierung
gleid) taut bie Bon SRegiffeur SSeljer mit crlefcncm @cfd)mad infgenierte

9tuffüf)rung Born „9{ofentaBalier". Xic fd)il!erube, glänsenbc ©traußifdjc
Soufpradje fanb unter Saug?' Seitung eine oft f'a?3iniercnbe SBieber«
gäbe. §erborragenbc Seiftungen boten grau B. b. Dfteu (DftaBiau)
unb grl. Sopp (SKarfdjalliu), wäb,renb ©tern ben ,,Dd)?" bod) gar ?u
berb l)inftellte. — ®a? Stjeater war nod) nie 3UBor fo ftarf befudjt al?

je|t; Dpcr unb Dperettc finb aud) bei ert)öt)teu greifen faft ftet? au?»
oerfauft. SRan barf barau? aber uidjt fdjliefjen, bafj nur bie „Sieb' jur

Sunft" bie? bewirte; e? Wirb eben in Bielen Sreifen weit mcfjr ©elb al?

frütjer berbieut. ®afj Stüde iuie „gafjrcnbe SOJufitanten" unb „Xrei*
mäberlbau?" am meiften „gietjen", ift eine nicfjt wegsulcugnenbe ^atfadje.

2 b. 3 b er.
*

"JBeitttar. Unferc ^ofbütjne, bte im September wieber it)re Pforten
geöffnet tjatte, fdjeint aurt) ba? oiertc Sricg?jabr glänjcnb überftetjeu

3u folleu. 33ot aud) ber Spielplan bi? jegt' Weber JJeue?, nod) lieber--

rafdjenbe?, fo mufj bod) jugeftanbeu werben, bafj bie $ntenban3 alle?

aufbietet, um benfetben fo abwed)flung?reid) al? mögtid) 31t geftatten.

gür ben in beu SRul)cftanb Bcrfejjten §einrid) 3eller, beffen Sjerbienfte

al? §cfteutenor um ba? SBcimarer §oftl)eater uidjt Bergeffcn werben
füllen, cntfdjieb man fid) für 93aut Sjerljepen Botit Offener' Stabttf)eater,

beffen ftjtnpattjifcfje? ftintmlidjc? SOiaterial 3U ben beften Hoffnungen
berechtigt, 3umal berfelbe über eine bei Sängern nierjt 3U oft angutreffeitbc

frfjaufpielerifdjc S9egabung Berfügt, bie allen feinen ®arftellungen ben
Stempel wotjltuenber 9?atürlid)feit unb 3teife geben. ®nfj ber Sänger
nod) fetjr an fid) felbft arbeitet, tann al? ein SBewei? feiner gntelligenj
gelten, ©inen gleid) guten ©riff b,at man mit ber neuangeftellten Solo»
raturfängerin grl. Mofa §jortt) getan. ®ie ®ame tjat etwa? 3itd)tigeg

gelernt unb Berfügt bab,er über eine burebau? juBerläffige Xecfjnif; t^re

Soloratnren erfreuen burd) Slartjeit unb Sicherheit. — $n ben bi? jejjt
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ftattgcljabtcn Sonjatcn bcr $offar.clle nutet 93etcr 9taabcg Setiiing
gab eg mandjeg ©d)öttc unb Qtttereffattte; eine ber wcrtbollften ©aben
mar bte Ddur-Snite Don 93ad). Sllg ©otiften Ijörte man — natürlid)
getrennt — gelir. 93crbcr unb griba gramer (Violine), giftetet gab fclbft-
uerftänblid) reife Suuft unb leitete beftätigte bas gute Urteil in 93tttd)g

g moll-fonjett, bog matt bon ifjt aug bem früheren SBortrnq beg 93ect-
f)Dben»Soit3Cttcg gewonnen battc, wenn aud) ^gegeben werben muß
baß ifjrc bicgfätirigc Sarbictuug reidjlid) weidjlid) fdjicn. 2110 SKcttljeit
tarn eme fbinbhoniftfie Stcfjtung bon grijj Iljeil 311t Sluffütjrung, bie
tnbeffen mfolgc ber uuuntcrbrori)cnen, burd) leinen 9M)er.unft 'abge-
Iinten Häufung ber «Kittel bei icgltd)cm getjlen bon Sid)t unb ©djattcit
leinen ©cituß auflommen lieg. Saß foIibcS foutrarmuItifd)eg Sonnen
unb btel Stuft m bem 2Berf fteclt, foll nid)t Derfdjwicgen werben. 3n ben
alltäfjrlid) bon ber Soitäcrtleitung SBuctjtnamt in ©jene gcfebjeit Sonderten
crfdjiencn alg ftctg gern gehörte Säfte u. a. $aul ©d)ittebc§ (SBien) unb
ür. SBatbemar Staegcmann aug SreSbcn, ber nebft Strien unb Siebern
uon ,<pugo SSolf unter Begleitung beg Untctjcictmetcn fein abgeftimmte
etnfte ©cfänge bon 9iaul ©räner fang unb jum erftcmual in SBeimar
erfaßten mit grl. ©arfen aud) ber Sammerfänger Sllfrcb Safe aug Seipjig,
ber burd) feine beftrideub fctiöuc unb auggiebige Stimme fid) bie ipetjeu
ber 3ul)ßrer im Sturm eroberte, fo baß man feinem mtgefüubigten ^weiten
2lbenb mit Sntereffc eutgcgcnjicljt. $u alljäl)tlid)en Sonetten tut fid)
bie 33tnm|ttn Sroeber=2(fcl)e mit ben befannten SRitglicbctn beg ©ewartb-
baugquartettg jufammen, um SSerfe ber Saniinertnitfif ju ©et)ör 311 bringen

•

aud) biefc Slbenbc begegnen ftarlem Qntcreffe. S3ietc Sonderte fterjeu
uns nod) bebor, boit betten bann fpäter bie 9tebc fein foll. SBie alle $n«
ftitute, fo l)at aud) bie ©roßt). 9)(itftffd)ulc unter bett 33crl)ältniffcn, bie bcr
ungtüdfeltge Stieg gefdjnffcn, 51t leiben. Set SBefudj ift tnbeffen ein
feljr guter unb unter bet fcljr 3ielbewußtett Seituttg itjrcg Sirettorg 53rof.
93runo §ntje-9{ciiit)oIb itnb unter JJcitWirfitng t)erborragenber Sünftler
al§ Seljrträftc maerjt fid) ein feljr bebeuteuber SluffdjWtma , ben Srabitionen
ber ©djitlc mürbig, bemerfbar. © u'ft ab S e tu i it.

|
ftunf! unö fundier

j

— Uufer laugjäljrigct SJiitatbeitet, bet Mgl. Diufifbirettor SJfaftl). .ff d)

in Stuttgart, tonnte am 11. Scjcmbcr auf eine 25jäf)rigc Sätigteit a!g
Drganift att ber griebengtirdje jurücffefjcn.' Sod) genießt ben SRuf,
einer bcr beftcu unter bett fd)Wäbifd)eit Sird)etifomponiftcn 311 fein.

Drgetfonaten, S)cotetten, gl)orwerfc u. a. Ijat wtg feine fleißige ,£>aitb

gefdjenft, bie aud) bie Drgcl in bortreff!id)cr SScifc tneiftert. gittc große
3aM Don Sd)ülcru banlt Sod) il)re grüublidje Slugbtlbitng.

— Ser Sgl. Strd)end)orbireftor gr. Xab. ©raßl (Sanbgbut i. 93.)

trat am 1. Dltobcr nad) 44jöf)riger Sätigteit in ben 9{ut)efiattb. Unter
feiner güljruug getaugte bcr ®öuifird)cu'd)or bon St. 3J(artiu 311 einer
t)0t)en fünft!crifd)cn Sölütc. ©rajjl brad)tc in größter ©djaffensfreubig.
fett bie ^bcen bteg atefotmatorS bcr !atl)olifd)cn äirdjeninufit Dr. g-r. Söi'tt

jur red)tcn Surd)fül)rung, aud) alle bebeutenbeu Sird)cntontponiftett
ber 3ceujeit berbanlteu ü)m oftmals bie ©rftauffitljrung iljrcr (ibortuert'e.

Unter feiner ßeituttg luurbe für ben ®om ©t. äJiartin' eine bcr fdiönften
unb größten Drgcln SJatjentg erbaut.
— 2lm 3. Januar loirb ber Sgl. Samtuerfängcr Sari Perron in

Xtegbcn 60 3af)tc alt. 1858 51t granfentljat (^'falä) geboten, inar er

isdjüler bon §ct) unb ©tod£)aufcn unb tuibmetc fid) 1880—1884 bem
Sousertgcfauge. 1884—91 betätigte er fid) am Seidiger Stabttljeatcr
mit großem (Srfolgc, 1891—1913 toar er oljnc Uuterbredjititg SJiitgüeb

bcr ®reäbener öofoj)«. Seit 1890 ift er aud) in Sbarjrentf) afg SSotan
unb 9lmfortaä ^od)gcfd)ä^t; üon 1913 ab luirtt er nur nod) jeitmeifc
alg ©aft au größeren Ü3ül)iten.

— Uufer gefdjäjjter TOtarbcitcr Dr. Scopotb § i r f d) b e r g in 9JerIin
beging am 6. Scäcmber feinen 50. ©eburtgtag.
— Dr. Sluguft S äffet tu a n n , ©cneralintcnbant beg Sarlgrut)et

.gofttjeaterg, ift am 4. Se^cmbet 70 Qaljrc alt gerootben.
— SDcargatcte S-ictuä mirb im nädjftcn 3ab,rc bie ®re»bener

§ofoper, bie Stätte it)rct bigljetigen gioßen unb erfolgreidjeu tüuftlerifdjctt

SBirffamreit üerlaffen, in beutfd)cn unb augtuärtigcn'O^cru gaftieren unb
in 93 e r 1 1 n eine @efauggfd)itle eröffnen. Set 'Söcggang ber Sünftlerin
uon Sregben tjäugt mit einer burd) bie ©eucralinteübanj bcabfid)tigten

©eljaltgBcrminberung äufatnmcn, bie übrigettg aud) anbeten SJiitglieberu

ber ®rc§bettcr .sjofoper ,',ugebari)t fein foll." Sie ßcutje grage bebarf ttadi

bcr priitsirtielleu Seite l)in gclegetttlidicr ISrörteruitg.

— Slaug f r i u g g l) e im,' Dbcrfbiellcttcr bei C^et am ^teiltet

Stabttljeatcr, ift an bag Sctttfcbe i\'atioual.2:t)cater in 93 c r I i u
,

beffen
gröffnung im §erbft- 1918 erfolgen foll, atg erfter Sapelltneifter unb Seiter
bcr mufilalifdjen Sfbteilung berufen loorben.

— 9lrnolb 3)! e n b cl g f f) n g (Sarmftabt) ©djaffen galt ein ©efctl-
[djaftgabenb beg g r a u f f u r t e r So u f ü n ft l c r u e r'e i n 4. SBalter
jRctjbctg (9J!anitl)eim) hielte eine Slabietfonatc (2p. 66), bei bet
Duo«Sonate (üp. 71) mirlte 2lb. © d) i c t i n g (®armftabt) mit. (Slfc

S d) n e i b e r » 93 i I in a fang Sieber beg gefeierten Jonbidjterg.— 2Baltet 5 i f d) e r
,

ber Drganift bcr §of> unb ®otnfird)C in 93crlin,

ift aud) jum Drgantftcn beg ^t)ill)armonifd)cu Ordjcftcrg alg 9!ad)fotger
93ernt)arb Qrtgangg gcroäljlt rootben.

— SKaj 93 r u d) , ber bentnäd)ft 80 Qaljre alt roirb, ift mit ber Jcieber-

dtrtft feiner Sebengerinnerungen befd)äfttgt.

— Sabeltmciftcr Suno S t i e r l i u in SKünfter Doticnbcte eine brei«
atttge SJcuftltragöbie „SSenug SDcabonna". ®er Sert ftammt bon fterbi«
nanb ^anfen (93erlin).

— §einj Sljicffen (93etlin) l;at ein Sebtett für ©treidter, Mötc
Startnette unb £orn bcenbet.

— 3ulia C u I p unb Sour. 58. 93 g ift bcr bulgarifdjc SRorc-Srein,-
Arbeit, »carta SOc. 0. © e b. bag öfterreid)ifd)-uugarifd)e (Sfircnjeicficn
üom Molen frettj berlieljen toorben.

'

— SRargaretc ^ f
a t) I

,
©d)itlcrin Dr. 0. ®anictg, routbe nadi ihrer

Siolontatäctt au bcr Berliner .'pofoficr für bag "poftljeatcr in S cb ro c r i n
alg 1. SoloraturfäugcriTt berf3fliri)tet.— S. 9? ü t b rottrbe neuerbingg für einige 93ectl)oben= unb 23rat)ing-
Slbcnbe in S p c n l) a g e n gewonnen, benen fid) ein 9Bagncr«
93rudner»Sonjert in SKalmö unb ©otljenburg anfd)ließen foll. Soiifteu
ftnb grau l£ a I) i c r unb Qgn. g r i c b m a it n.— Sin bie feljr gefd)ä(}tc bat)crifd)C ©cigenfüuftleriu unb Sciteriu bcr
93eetl)obcn«©d)itle Satl)inta ©tefstjania © r a ß I in SBrannftfjroctg
ift bon bcr SjilbungSjcntralc S3rüjfel-3fc\ bie (Sinlabung »1 einer größeren
Äonjcrtreife an ber SSeftfront ergangen.
— (Sugcn Q m f)

f f luurbe alg' Sapellmeifter bem ©tabtttjeatcr in

ä a a r b t u d c u berbfltd)tet unb Ijat feine Jätigteit mit bet erfotgreidien
Sluffüljrung bon Dffenbad)g „Sdjöncr .«pelctta" 'begonnen. '

'

— 5-rcbcrtl S a in n b ift 3iad)foIgcr 9S. Slnbrieffeitg atg Seitcr ber
SJietftcrtlaffc für Slabierft)iel im Sgl. fonferbatorium im £ a a g gerootben— §aitg 93fijmer Ijat bie bejannte 9Jtünd)encr Slaöictbirtuofin (grita
ü. 93 t n 3 c r atg etfte Slaoierleljrerin für bag ftäbtifdie Sonfcrüatorium
tu Sttaßburg geroonnen.

— s$rof. Übel in 9Bten, ben güf)rcr beg nad) it)m benannten, ruelt-
bcruljnit gctootbencu 58ofaIquartettcg, fjat ein tjarteg 0Jefd)id betroffen.
Scr nat)Cäit 9td)tunbfiebäigiäl)rigc lebt, faft erblinbct, in ben bürftigftett
93crt)altmffcn. Dr. 3Scißtird)ttcr, bcr Liener Dberbürgcrmeiftcr,' Ijat
bte {Regelung bcr gragc einer (£tjrenjat)re§reutc für ben Sünftlcr in bie
ipanb genomtuen. Qn 2)eutfd)tanb tuerben fid) Saufenbe ber frobgetuuteit
ffnnft Ubclg unb- feiner ©enoffen gerne erinnern. Sic Sdjriftlcitunq
ber 3i. ä)f.*3tg. ift gerne bereit, (Jbrengabcn für beu Sänget in feine ,£mttb
gelangen 51t laffen.

— Sgl. Hdtfitbirettor gri| Subrid) (©agan) l)at am 15: Dcjcmbet
lern loG. Sondert im 9Jiufifbercttt geleitet. 15g brad)te u. a. bag (Sljor«
tuert bon CS. Scrdg „Sic ©eiftet bcr ^cintat" ju erfolgreidier 9Biebcrgabe.— Dr. S. 91 m e tt g c l b e r g , ein Sfcffc beg Slinfterbamer Siri
genteu, bat in feiner .^eimatftabt Srefelb in einem Slbenb ber bortigefi
Samtuertoitäcrtc mit eigenen Sotnpoiitiotien fdjöne erfolge crsielt. Sag
ffiljeliaar ban § g ft r a t e n > (£ 1 1 ü JIcij hielte eine Suite in

g moll £p. 3 für »iolittc unb Stabier, grau £ i 1 1
1)
9Kengclbcrg

(Slmftcrbam) brad)te fieben Sieber aug £p. 1 unb '2 31t ©c'ljör.— graiij DJcilorct) (Seffau) leitete im Scjembcr gcftborftetlungeu
bon 9iiri)atb SBagttctg Sriftan in S i II c.— (Srfreulidjermeifc roirb 9Baltcr 9H e m a n tt g rcijbollc ,9it)ci»
ntfri)c 9iad)fmufif" (Dp. 35) öfter 311 ©ebör gebradjt. Sind) W i t r e n
t)at bag Iicbengroürbige unb feine Sibertniiento in Seffau mit großem
erfolge aufgeführt.

— griebl S e p l b , bie benannte Siebctfängerin 311t Saute, bat
bag SBetbtcnftfreuj für Srieggljilfe erhalten.— Sola 93 c e 1 1) rottrbe für iljre uneigennütjige füuftlerifdfe Sätigfcit im
Sienftc ber Srieggmotjlfabrtgpftege mit ber 9}oten«Sieu3«2JcebailIe bcloljnt.— Ser «pianift gjrof. (Sb. 93 a d) in 3)i ü n d) c n bat bie Dtbenburqi die
©roße 3Kebaille für .fünft unb 9Biffenfd)aft erljaltcn.

'
'

— aJcufifbireftot 9BiIlt) S r e n t aug Söttt erliielt bag 58etbienftftens
für Sricggfjilfc.

'
s

— Sem Sgl. Sonserttneiftcr 9iobcrt feiler luurbe ber 23rofeffor*
titel berlieljen.

— Slifabctt) u n n g n b c r t ift burd) Skrleifmng beg türfifdjen Sil-
bernen .^albmoubcg geetjrt tuorben.
— Säte m e u g e b<a u c r » 91 a b t f) b,at bie öfterreidjifdje ©ilbente

grjrcnmcbailte üom 9totcn Sreuj erhalten.— 3n 9B i e n rutitbc eine neue £rio*S3ereinigunß ber Herren 9t 1 1) »

fcbilb (öeige), ISifenb erger (Slabicr) unb 9Salter (93iolon-
eello) begrünbet.

— Qan S u b e I i t bat fid) batiernb in 9Bien ttiebergelaffcit, um fid)
ganj ber Som^ofitton unb feiner Sonjerttätigfeit 3U roibmen.— .s>ug 83 a t e r t) a tt g Ijat mit ben Samen W. 3B e i b e t e unb
9Jc e t) c r » S3 e r e n a fotoie bem Senoriftett 3. Jiütliracttit in

3 ü r 1 d) ein 93ofaIquartett ing Scben gerufen.

3um ©ß6äd)(niö anferec ^Toten

— Slug Hamburg tuirb bcr Sob Dttolat S p e d t) g gcmclbet. Ser
oft atterfannte ©eiger würbe am 29. Slptil 1850 3.U gfjotebor i. 93. ge-
boren, befitd)te bag fraget Sonfcrbatoriitm unb wirttc 3Ulegt alg Soi^ert«
meifter bcr ^fjilfiarmonifdjen ©efetlfdjaft unb alg Seljrcr am Sonfcroa-
toriutn in Hamburg. So|)edn war ©eigenleljter beg beutfd)en Sron-
prhtäen unb beg «prinjen Slbalbert bon Greußen in Spion.— SapeHmeifter Dtto S laugner Dom ©tabttt)eater in Stettin
t)at feinem Scben felbft bag ®nbe gefegt.— 9lu§ $ a r i § Wirb ber Sob ©rneft g a n c 1 1 i § gemelbet, eineg in

Seutfdjtatvb wob,I ganj unbelannt gebliebenen Somponiften, ber fid) bcr
görberung ©abriel 5piern6g erfreuen burfte.
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@tfl' unD 3lcuauffübtungen :

— £>. ^ f
i Ii u e r 2 öpcr „©fjriftelflcin" tjattc bei iqrer elften SSicber«

gäbe burd) bie Sffgl. Cper in 3) r e g b c n einen ftarfen ©rfolg.

— 3n SB ii r ä b u r g brnrtjtc cö bag SDtufitbrama „Sie Spuj3ta»9tad)ti«

galt", Sütitfif öon 2tlbert iü a 1 1 a u f dt = SR a c o c 5
tj , Scj:t Don ©rnft

.fteinrirt) 33 c t b g e , bei feiner Uraufführung 511 einem 2lriituuggcrfolge.

Sic SWufif l)at Sßuccini»b'2llbcrtfd)cu 2luftriri).

\. — SJtlejanbrinc 9t f f
i g SBtärdjcn „Sanuföutq" mit ber urfprünglidi

31t einem Sattäfpiclc ©. Jpotjbeing getyörcnben, Bon Dr. Sottjar Q a n f
c n

(Straßburg) überatbeiteten SBtufil gr. b. g l t m § fjottc bei feiner

Uraufführung am Stuttgarter .'pofttjeatcr ftarfen ©rfolg.

— ©. 2(nbcrg' „33cnctia" mürbe in SBüffelborf mit raufcfjen«

beut SBeifnll aufgenommen.
— Sic Dpcr ©djarjrajobc bou 33. Settel ift bon ben ,§oftt)catcrn

in Stuttgart unb SUtündjen, bom Dperntjaufc in grantfurt a. SJJc. unb oou

ben Stabttbeatcrn in Dürnberg unb Süffclborf jur Sluffüljrung erworben

morben.
— 3n S r t m u n b mürbe 11. a. ein Sponsert für SSioloncello unb

Drcfjefter (Dp. 59) bon Dgf'ar 33 r ü cf u c r unter .'püttner $ur 2luffübrung

gebradit. Scr Solift beg 2lbcnbg mar ber SJBicgbabener Somponift fclbft.

Sem Stottmert loirb reietje, Oornctjmc SJJicIobif unb gciftrcidjc Strbcit nad)»

geriitjmt.

— grili S b c i I g ft)mpl)Ottifd)c SEidjtung „Sieg beg Sebcng" lam in

38 i c g b a b c u jur Uraufführung.
— 3" beibeu legten St)mpf)oniefon3crtcn ber SRünctjener Stuft»

falifdjeu 2lfabcmie (Sgl. §oford)efter unter Seitung öon ©encralmuftf»

birettor SBruito SBaltcr
)' mürben ffiarl © I) r c n b e r g g breifä^ige Drdjeftcr«

fuite (Sßet Sonnenuntergang — 3m 3rt)iclici)t — %n tiefer SKadjt) unb

SJJtar. Itüpfis Sinfonia gioeofa sunt erfteu SKale aufgeführt. Seit

amoefeubeu .ft'omponiftcn mar ein fetjr frcunblidicr ©rfolg befd)icben. —
©rnft 9t u b r f f g ©t)mpl)ouie in h moll (ßp. 50) bat 2llfreb b. SP a u c r »

23 u b a 1) e g p mit bem SJceucu Sonjcrtordjefter jur erften SDiündjencr

2luffüt)rimg gebradjt. — SDtit einem Streichquiutctt in cmill (Dp. 10)

unb einem" Guartett in ;i moll (Dp. 10) madjtc fid) in SDtüncbcn ber Slotu»

pouift SDtor 33 Utting befannt. Sic genannten SJöcrte Inurbcn bom
.Cu>g(»Quartctt unter SDiitmiilung bon Stammcrruufitcr (Jbriftian Söberciner

gefpielt. (äiu tlciner .freig bon gitbürrat fpeubete 33eifaII. 9t. SK5.

— 3u 3( f d) a f f
c u b u r g bradjte ba3 3RoelIcnborff=Streid)quarteU

baä f moll-C.uartctt bon graut Sintbert (§anau) jur erfolgreidjen

erften 3ßicbergabe.

— Sin .f labicrtrio in A dnr bon SRid). 21 r n t) e i m taut nad) ber Jyaub^

idjrift burd) (Jr. o. 3U n 3 e r , Steiner» 9t 1
1) ft c i u unb ,3 c i b -

ter (3-icrtin) im SOiufiffaalc Sß. SHott) in X r e » b e n jur Urauffübrung.
—

- ©ebet, geifttidjes fiieb mit SBiotine unb Crgel bon öeorg Sßtum
auö Sfürnberg, tarn in ber Sorcnjcrfirdje bafetbft burd) 3ol)fl"»n ® i

l?

jur crfolgreidjcu Urauffübrung.
— Qu'SÖien t)ob ber 38ie'uer 9)tännergefaugbcrein unter SBiftor ,fel»

borfer beu tbud)tigcn „Sd)tad)tgefaug" für S0tänncrd)or unb grofjcä Dr=

djefter bon 2tuguft*3kuuctti'«S)?ifano unb in S i n 3 ber ©ängerbunb „grob»

finn" ben „Xrcuntf" für gemifdjten Kljor mit Drdjcfter bcgfclben SJon»

üid)ter£ mit burd)fd)Iageubem ©rfolg au§ ber Üaufc.
— C£iu Strcidjqimrtctt in f moll bon 9t. S!B e j} (Srfurt) fol( bcmuädjft

burd) bas 3öotlganbt»£luartctt in Seiü^ig jur erften SJßiebergabe fommen.
— Äonjerten be» Crdjcftcr» EoIoune»Samourcuj in S{5 a r i § fanten

eine jt)mpt)oni}d)e Sidjtung „Sc 9teüofoir be§ amant§" bon ©abriet

W r b l c j uub bie äktlcttfä^c
, r
9Ji(5baillc8 antiqueä" Bon © a u b e r t

neben (£ b a u f f u ? Stjmbtjonic in b mo 11 jur ©rftauffül)rung.

— 3u Sß a r i s mürben eine Sonate Bon gernanb § a 1 p t) c n ,
bicr

OJcfängc bon 2Uberic SJK a g n a r b unb ein tlabierquartett bon Sßicrrc

SJt e n u , einem nod) loenig berannten jungen Somponiftcn, in einer

SOtatinee be» Komit6 granco»21mericain gefpiett.

— Qu SB u e n $ » 21 i r e 3 batte „S'etranger", SBinccnt b' Qnbtjs

neuefte Dber, grofjeu (Erfolg.

t SDetmifüfe madbndyten
\»»«]

— 3u St 11 i g y b c r g i. Sßr. mürbe eine Drtggrupbc be? Sdjutj»

oerbaubc» Seuticber Sdjriftftetler ing fieben gerufen.

— SBalbcmar SOt e ri e r , ber beseitige 33orfi|scnbe im „SBcrbaub

ber foriäcrtierenbcn jtüuftlcr ®eutfd)tanb§", tjat eine Eingabe an beu W\'

niftcr b. 33reitcubad) gcrid)tct, in ber er im Sginblid auf ben aufjerorbeut«

tid) Ijotjen Su)d)lag 311 beu gatjrfartcu bittet, ben Sötitgliebcrn bc^ 35er»

banbeg für it)rc ffunftrcijen eine ermäfsigung beä garjrüreifeS ju ge»

mätjren. ®ic 2(ngelegcnt)eit bat jroei Seiten. 38ir fommen biedeiebt

barauf äurüd'.

— SB a 3 g ü r ft t i dj c f n f
c r b a t r i um für SB? u f i l

,

Ib,eater unb 9t c b e fünft in % e t nt l b unter bem Sßro«

teftorate beg gürften jur Sippe erfreut fid), banf ber jielbcmufjtcn Seitung

unb ber Ijeroorragcnben Drganifation besi ®ireftor3 ©eorg 33 r u n §
,

beä regften Qntereffcä aller Greife. fonnte in ber $cit feineä einjätjrigcu

Söeftefjcnä bereite ber 187. Scfjülcr eingetragen roerben. SBem ffiunft«

inftitut ift ein Seminar jur SHu^bilbung bon SDtufiflefjrern unb »Ict)re»

rinnen, auef) für Scfjulgefang, angegliebert. Seitere 2lbteilungen bilben

bie §od)fd)uIe für Dper unb Sd)au]piel unb bie SSetmoIber Sprad)Ief)r«

anftalt.

— 3n bet 3c 't ber S)toäart«9tenaiffaucc, bie in ben Icjjtcu Qatjren bes

SJieifter» SJBertc immer tjäufiger jum ©egenftanb bon Qnfäenierungs»

Problemen unb äfttjetifeben SSiötuffionen gemad)t tjat, lief; bie S8creini»

gung füuftlerifdjer 33üt)nenBorftänbe innertjatb ber bon Dr. .farl §eine

unb graiy ©ra(jer geleiteten 2:t)eater»gad)äeitfd)rift „®ie ©jene" ein

SS 11 » 3 u rt n " ® 11 c x l> c f 1 erfd)ciuen, bag eine Slnjaljl überauci

bemertenämerter Sluffä^c über S£on»3uan»SBcarbcitungeu, über 35otfg»

bütjncnbarftcllung be<3'3§crfö uub aufjerbem über feine Sd)idfalc u. a. Bou

21. SOterbad), S. '©ari)fe, D. (Sl)rt)arb unb IS. Mimt enttjält.

h...
— SSaö C 1) c nt n i y c r © t a b 1 1 1) c a t e r tjat cä unter feinem

bie ©egenroart mic fein juicitcr Bcrftetjenbcn SJSireftor Sauber fertig»

gcbrad)t, eine frau^öfifdjc Söodjc mit SOtaffenctä „©aufler", „©armen"
unb ber unoerglcid)ltd)cn „SUägnon" tjcrauSäubringcn. ©armen cht«,

bie beiben anbereu Dperu ^mehnal. SScn minbermertigen SBerltoj ließ

.'gerr SSauber beifeitc. 3fl ocnn m ocr Kt)ciuni^cr ©tabtberlnaltung fein

SÖknfd), ber gegen ein jold) ffaubaUifcä beginnen auftritt? Ober ift ba3

SStjcatcr aB reiueä ©efdjäftsunternetjmcn beut el)renroertcn ,§crru Sauber
überantmortet worbcnV
— SSer Gtjorbcrciu Kantate (Seitung $rof. ©gibt) Ijat mit Unter»

fiütmng bcsS Drganiftcn 21. 20. Scupolb auä Stulaf; ber 9teformationg»

3at)rbuubertfcicr SBad)S Stautaten „3^) Ijattc Biel 33cfümmcrni§" unb
„©ott ber ,'öcrr ift ©onn' uub Sdjilb" in brei Ä'trdjcu @rofj»33erlin§ jur

2luffüt)rung gebrad)t. ®ie Soli Bertraten grau gifd)cr»Sattcrmann,

grau Scupolö»3gcl, grau Seeger, bie §crrcn SSöring, £mräen»51)tüller.

Sa§ Crdjcftcr tuar am Stubicrenbcn ber .tgl. .'podjfcbulc unb St%l Sammer»
mufitern gebitbet. 3n 35erbinbuug mit S^rcbigt unb ©emeinbegefang
übten bie Sluffübruugen eilten nadjtjaltigcu ©htbruet aug unb crlnecften

ber 3kd)»S3emcgung iuncrbalb ber Sird)c neue 2lnt)äugcr.

— 2luf 2lnreguug beg 21rntecobcrtoutnianbog unternimmt bie Ji »

bürg e r .§ f p e r eine ©aftfpielrcifc nad) ® n ft a n 1 1 n p c l

,

100 fie Bom 15. 3<>fiiar big 28. gebruar 1918 int S£8intertt)catcr bem Ber»

büubeteu türfifd)cn SJoItc betttjdic Sunft bieten roirb. Sa bie S8ül)itc

nur 7 m breit ift, luerbcu an neuereu Cperuirierfeu nur „Salome" unb

„Sieflanb" gegeben, aufjerbem enttjält ber Spielplan Dpern SDtojart'j,

SBcrbig, Sorßingg, fotoie einige £peretteu. 9(ufjcr ber täglidjcu 2lbcnb-

borftellung ioerbcu aud) SJjUirgeuborftclIungen gegeben, um ftrenggläubigeu

grauen beu 3St)eaterbefud) 311 ermögtidjen. ©aftfpielc nantljafter beut»

feber Sfünftter merben bie Äoburgcr Solifteu unterftüben. Sic Meifc er-

folgt im Soubcrjug. 2luf beut 9iüdmege finbet ein 3Haguer»2lbenb in

Sofia ftatt, too bie Sfoburger Sgofopcr einem gefrüutcu SOtitgliebe il)rc;5

gürftent)aufeg Ipitbigeu mirb, beut Qaxm gerbinaub. S.

— Sic Jtaiferl. D g 11t a n i f d) c SJ$ a I a ft f a p e 1 1 e mirb im 3nnuav
in Söerlin Äonjertc jum SBeften beg Slioteu .ftrcujeg bcranftalten.

— Sag ©ingfpiel g a t) r c n b c SJJi u f i f a n t c n ift Bon ben SBcr»

fafferu ,§ang ©aug uub 3bl)auucg S c b b e r 311m Seil umgearbeitet

morben. Sag Hqrlgrutjcr £>oftl)catcr loirb bag ©tüct in ber neuen gaffung
beraugbriugeu. 3 1

"' c -' oenl1 ltocl) hnmer uid)t genug beg graufameu

©piclcg mit berlei 2lrbeiten? Steine ernft 511 netrmeube ©timme, bie

für fie eintritt, unb ein Sbcatcr bom 9iangc beg Siarlgrutjcr §oftf)eaterg

nimmt fid) ber aufgebügelten Sadje an! SJiocfj eine baljin gel)öreribc @e=
fd)ict)te : 4n 33 c r 1 i n finb Scbubcrtfdjc Sieber Bon ©. 33ronggeeft unb

©enoffen auf einem biebermeierifd) aufgepu^ten SJßobium „im Softüm
ber 3cit" gefungen ioorbeu. Sag ift aufgewärmter, aber immer nod)

cfclbafter Unfug aug beu erften Sagen ber Sarntftäbter ffiunft.

— ©in ftarfeg ©türf leiftcu fid) bie „Sregbener SJtad)r." am S). Sej. 1917

mit einer bie Unterfdjrift E. S. tragenben Sritit Bou S)t e g e r g ,flari»

nettenquiutett. ©g l)ci)5t ba: „Sag an gtueiter Stelle gefpieltc Klarinetten«

quintett Bon 9tcgcr, aug bürftigftcu SBieli?meu mit untjeimlidjer ginger«

fertigteit ju 33attbmurmläugc enttutdclt, mar, abgcfeqcu bou ein paar

pbantaftifd)ett SDtomentcn int Siibace, bobenlog langweilig. Sfikrf 146!

SDtan föuute aud) fagen ©djema F ober § 11: @g turcb fortmufijicrt."

Serlet „Siritif" rid)tct fid) oou fclbft. Sein SOteufd) braudjt biefeg SÜScrf

uub 9icgcrg ft'unft übcrljaupt 311 lieben, aber 9iefpcft folltc fie bod) über«

all berlangen fönnen!
— 3noer Stuttgarter „Sübb. ^tg." befprid)t 21. SBeutter (SJtotcnberg)

bag neuerbaute D r 1 1) t n p t) u i u m wie folgt: 3m 21uftrag

uub nad) ben SMngaben bon Sßrof. Dr. Slrtur B. Dettingen, bem
SBcgrünbcr beä tjarntßuifdjcn SBualigmug unb unermüblicben 33orIämpfer

für bie ©infübrung ber reinen Stimmung in 3St)eoric, SOtufitunterricqt

uub »Übung, fjat bie gtrtna S d) i e b m a t) c r
,

S|5ianofortefabrif in

Stuttgart, ein 3nftatncnt fertiggeftellt, bag in tjotjem ©rabe bie

33ead)tung feiteug ber mufi£alifd)cn Streife berbient. ©g ift ein rein»

geftimmteg ,'parntonium mit 71 Sonftufcu uub ebenfobielen Saften in

ber Dftabc. 33ou bem bon ,

<pelmI)oIj} befdjriebeneu Qnftrumcnt Bou

3iofauquct uuterfdjcibet cg fid) baburcl), baf; febe 2lrt Bou Sempcratuv
bermieben ift, bie Quinten unb Serjen (aug benen fid) bag gattje Sßn
geiucbe äufammeitfejst) btcltnetjr boltfommcn rein geftimmt finb. Ser
äftobulation nad) allen SJtirfjtungeit finb gletctjtootjl feine Sdjranfcn ge

jebt. ©g finbet nur an beu ©renjeu beg Sonfelbeg eine 9tüc£uug um
ein ©d)igma (= 2 Smitliottabcn) ober Stcisma (= 7 3M!iofta0cu) ftatt.

(3»nt SSergleid) fei augefüt)rt, bafj ber temperierte Spalbtou = 83 SDtilli»

oitaocn ift.) Sic 2lnorbuung ber Saften fdjliejjt fid), fomeit otjnc Srang»

pouierBorrid)tung möglid), ber gebräud)lid)ett Slabiatur an; fie t)ält in

biefer SBejictjung etwa bic Sütittc jröifcfjen bem ©ntjarmonium beg Qo=

patterg Sonata, bag anfangg ber neunziger 3abtc &c ' Srarjfer in

Stuttgart unb äöaltf'er in Subroiggburg gebaut würbe, unb ben bei Sd)icb«

matjcr gebauten SJteininftrumcntcn bon ffiarl © i |. ©g wed)feln alfo bou

ber Siefe nad) ber §bt)e weiße unb fd)Warje Saften in ber ung gewotjntcu

SBeife, nur treten fie in Saftenreifjen auf: ftatt einer immer beren fed)g

tjinteretnanber. 9luf ©injelf)eiten näbjer einjugeljen Berbietet ung ber
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Kaum. ^Dettingen hat
t
em Qnftrumcnt genau befdjricben in ben

betbett SBerfeu Sag bualc fcannoniefüftcm" 1913 unb „Sic ©ruitb-
läge ber äTCuftfimffenfcfiaft unb bag bitale Dicininftrumcnt" 1916 (9h'

>

ralrn*
b£Ä"yun9en ber ntatb.*pf,hf. ftlaffe ber tgl. ©äd)[

©efellfch. ber aBi|ien|ctjaTtcn). Saß bag Spiel auf einem [deficit ^nftru-
ment namhafte Sdjroicrtgfeiten bietet, Berfteht [ich Bon fclbft. Sic qroTitc
hegt aber nicht in ber Xcchitif, [ottbetn in ber Uufenntnig ber Sauberhält-
mite. SSer nur bie temperierte Stimmung tarnt unb ba§ ftormna incm uttbefannteg ©ebiet Berroeift, ift nidjt fällig, bie ridjtiqcn Saften -,u
trcifen. Sag nötige Spielen auf bem SReiuiitfttumeut beruf,t auf ber
?lnalr,ie ber ntuftlaltfcfien Sähe, wie [ic u. a. auch Schreiber biefeg ebon
189o geforbert unb an groben bargetau bat. Dettingen fclbft führt inbem erftgenanuten S8;rf bie «nalbfe an einer Werne boit Scifpielcn burd,
unb fdjcu

:

babei aud, Bor Ol SBagner, Sifet unb SK. Keger (100. Wahn)
nicht

:

jurutf. er bebicnt fid, bafür ber Bon iljm erfomteueu, einfachen unb
letd)t Berftanblieheu, für bag ,>ftrumentalfpiel unentbehrlichen Scoren«
rctnfdjrttt, fpricht ftcf) übrigeng nebenbei aucl, babin aug, ber Sßorfcftlaa
bem Sanger bte Sonifa in ben Koteultitiett hetboräuheben Mite aiiac-
uommeit werben. 933aö bie «eriBenbunggmöglid,feitcn beg Drtbotono-
P
^
m
2?l

n*
u
Ct

l'
f'i f0 bcnft ÖC «'»9C" ™V ettoa barau, bic groölffrufiae

gletct)fd)tucbeitbc Semperafur unferer Xaftotinftrumettte burrh bag reine
ot)|tcm äuerfchen. Sic ift Bielutcbr als „praftifrb natlnenbig m lehren'
ihr fmber SBert für Sa|tcninftrumentc ift äu betonen", fic barf aber nid,,'
wie immer "od) üblich, ber gefantten SUcufiflcbre

3ugrunbe gelegt tnerben
Scr Unterricht m Sheorte, ©chörbilbung, ©efanq, Sßioline, Violoncello
unb anbeten 3n|trumenten ohne

. felbftbeftimmte Sonftufeu, hat fid, auf

3cb
:
fcorbfchule ber Mufti |dlte ein foldjeg befihen; cg muß nirfit not-

mcnbtg bett großen Umfang beg Drthotottophoniumg haben: auch ein
Mctnharmonintn mit 4 Ottabeu unb 3-4 3uttgcnfä&eu (35 ober 47 Saftenm ber Oftabc) mürbe genügen, um bic reinen SouBcrhältniffe bic Unter»
Ptycbc oon enbatmouifd,- unb fomitic.torroanbten Ionen, 'hon Heiner
Xerj unb übermäßiger Sctunb, «einer Scjt unb übermaßiger Quint •

großer Sejt unb bermhibertcr Septime, übermäßiger Scjt unb Heiner
Septime

,
bjatonifchcm unb großem unb «einem djromattfdiett öalbtou

Don Gutiit* unb Septimen ju ©ehör ju bringen unb bic SReiuheit ber In-
tonation im ©efauguntetriebt barau

äu prüfen. ?lud, alg fclbftänbiqeA
Sotttoerfgcug berbieut bag Steiiiinftrumcut im ©ebietc ber Slunft inner'-
halb gctoiffcr ©reuäcu auerfannt 31t loerbett. ©emiffe Drgclfompofitionen
,V SB. aug_ ber Seit bor (Einführung ber glcid,fd,tBcbcnDen Scmpcratur
Mnnen auf ber temperierten Drgel iiiemalÄ bie richtige SBirfmtg enielcu-man mußte |ie gcrabeju für biefen 3roecI umarbeiten, \. alle gehaltenen
oiergrtrrigen »forbe tu tiefer unb enger Sage entfernen, ba fie um ber
ichroebenben Scräcn millen unruhig unb raut) Hingen. Sem Schreibe-
bte|eä cr^lte bor balb 30 3af>rci, .§elml,o% baß "er auf einer Seife in
Defterretd) irgenbroo eine Wloftcrtirdje befiebtigt unb bem OrqclWl
äugebdrt habe. (Srftaunt über ben ttmuberbaren SBotiltlatig forfdite er
ber Urfadjc nach unb überaeugte fiel;, baß bic Drgel nodj ungle'idWcbenb
gcftimmt roar. Sannt toar bag SRätfel gelöft. - »föchte bem bodiber-

x'^S'
®e!^rte"' bct tnit f«™1 8^ Wten nod, mitten unter ben Stürmen

beg SBelttncgä fo rührig bog gelb ber SRufittheorie bebaut- bie ©cuuq.
tuung roerben, feine S3cftrebuugen Bon ®rfolg gefrönt Sit fehen- ©in »rief © u ft a b SOiahJerg 'roirb Bon 5Baul Keffer

b" 5r
- 3- mitgeteilt: Qn einer berliner Stutographenauftion iBittbc
*nc

f öu
l
taö öerfteigert, ber bermutlid, uod, un»

beroffeutheht t|t unb bon bem Senntniä §u nehmen au§ mehreren ©rünbeu
lohnenb fcfteint Janbelt fid) um ein Sanffd

}
teiben SWablcrä an einen

ftntifer: an Dgfar ©tchberg, ben 1898 Beworbenen langiäf)tigett 3Rufif=
referenten beä »crliner 58örfen^ourier§". 2lm 4. SKär*' 1895 loaren
im 9. iöcrltner ^f)ilh,armonifd)en ffonjert bic erften brei Säfec aug SKah-

äiueiter (cmoll-) ber fog. „Sluferftcl,uitgg".S«mpl,ottie
3um erften

Male aufgeführt luorbeit. (Sid,bcrg berichtete barüber im berliner

T,,C

J
l4l)l

r

'nn " bom 5
-
mxi unb ßiifl ba6t,i in einer heute uod, bor«

btftltchen für bie Stellung ber bamaligen fritit 9Jcaf,ler gegenüber qain
. erftaunlich,en licbeBollctt unb Borurtcitgfreicu ©achlicbleit' auf ba^ SBerf

ein. ©r fchneb: „SÜSenn man bie innere 9cottBcnbigteit unb ben SBert
etneg neuen SunfttBcrfeg banach beurteilt, ob fein Sdjöpfer etioag «Reue«
ju fagen unb ob biefeg 9Jcue attd, »ebeutuug I,abe, fo glaube ich, ift bie
yjfrthlerfche ©hmphonte, foluett man fie geftern feinten lernen fonntc
itottoenbtg unb Bon haBorrageitbcm SBcrtc. Slber, ba fie mirflich neu
tft, neu in ber &t, in ber Schtlberung, im gntpfiitben, fo mirb fie mic
bic Äunftwerfc fo eher ©attung ju allen Seiten, junächft auf Biel nein-
äSiberiprud) alg Slnerfennung ftoßen Sie 5Jcal,lerfchc Shmphouic
bat tutrflid) geftern bei bem „großen" ^ubfiEum . . . einen gam uuqe»
iB0h,nltd)Cu unb echten (Srfotg babongetragen. Sidjcr, baß' fie Bielen
nicht gefallen haben roirb . . . aber ben meiften bon betten, bie fic hörten
bat |te gefallen, außerorbentlid) gefallen, unb fic ift ihnen eine auf bi*'
Ijcr unbetretene ißfabe hinüberlodcubc, erfrifefienbe (Srfchciuunq ae
iBeicu. Siefen fiöreni fid) jugefcllcn m fönnen, ift bem Unterzeichneten
eine aufrichtige Srcttbc, bic jebet teilen mirb, ber lieber Bormärtg alg
rucfiBortg fiefjt. Unfere ihmft tft p feiner 3eit mcber intjaltlich uod, for-
mell erfchopft gemefen: fie ift eg auch heute nicht." 9Jadi biefen bie %-
fuuftgbebeutung beg SBerteü feft Icnngeicftncnbcn Säficn gcl,t '©chbctg
jur iöetrachtuitg ber etruftur unb beg Sbccngehalteg ber Sbmphrnie
über unb fcf)lteßt bann: „© märe rooht äu tuünfchen, baß roir recht balb
bie @elegenh,ett hatten, bog bollftänbige SBerf ju bören. «ermutltd)
rotrb ber embruef begfelben bann noch ein Biet bebeutenberer fein

" Siefeg
mutige SSefenntntg ju ber bamalg Bon ben meiften alg überhaupt nidit
ernftäunefjmenb angefeilten ffiunft SRaWerg hat ben tomponiften m
einem Sanfbrief heranlaßt, ber, auch roenn er nicht Bon «Kaller roäre

u rem mcnfd,l,d,cr «ejtefjung lebhafte Seilnafjmc finben müßte ©r
t etneg ber ,d,ou|tcn «eugniffe für bag »ctljSUniä

ätBifcfaen Mnftle

r

unb fititttcr - tüic eg fem fanu, menn ber ftntifer feine be witmortunqg!
bollc aufgäbe ber tBitligen e,,tgegennah,me unb beg probuftiben Zt-
geljeng rtd)ttg erfaßt, unb roenn ber Mnftlcr, ftatt billige Sobacfänqt
ermartett bie Selbftänbigfeit beg ftWrg re pettie

9

ffi
8

b

.

l

pochberet)rter §err!
CSrfl t)eu_tc fonimc id, baju, 3hnen einige uugeuügcnbe SBortc beg Saufe--.

3 fnfl

7rTf 2^lü^, bie Sie mir eriBicfen unb bic fürÄuncrmeßl,d)er «ebeutung finb. Sie erfte ift bic 9ltt, mic Sic f d an
laßltd, ntetncg eriicn Debüts in Bariin

äu meinem Söerfc gefte It unbmit ine d
}
em »eritänbnig Sie baSfelbc beurtheilt haben. - » mbon btefetn Momente an alg Componist auf einige S8ead,tunq in muf,S" ^«^ M, 1B ift eg lebiglid, 5bnen äu banfe , S c

,roeitc - für midjbtcl tuichtigere - ift bic Shatfadje, baß id, überbaut» t

Xheiluahnte ,u,b »erftäubnig für meine 23efttebunge,t gefunbc TunSic meinen Setbengmeg alg Autor fennen mürben, menu Sie bic fid,

"V° ^tCn en"? '" icberf)°feiiöen Surücfmeifungeu, enttäufdiungeu
ia Semut^tgungen beobachten Knuten _ mic id, 2Berf auf SBerf 2m

f
m

\
OerfcbJicßctt muß unb toenn eg mir über alle

'L
,maU

a
Scjunflcn, und) mitäuthei(cu nur auf 3RißBctftänbuig

Itout — bann erft mürben Sie eg bßll ermeffen fönnen mie i mia idi
ntetnen Sauf gegen Sie entpfinbe - unb bieg mirb aud md ber ©?uüb
ein, baß ich fo lange mit meinem »riefe geiögert. - 5M, fühle baß ein& Prw T ffm }" d* "&8etbVtocrben fann. - SBcml k&

n̂
?" ,flM* mW- id) fn0Cn: trä0* bie Snberficht, baß id,

inhe In?
® ta

;
,b

?J"
n m

,
xbc: in ber 3«t, ba id, au bei, Wann

t^mbeuten ann, ber eg allem unb
äuerft mar, in einer Wenge Bon ben

baiU Berufenen, ber cg gefühlt unb Berftauben, mcld
}
e Spradtc ba qc-

prodjen, unb melchc Söege ba betreten morben; unb enblid, ber eg bc-
tannt unb laut bezeugt in einer Seit, ba uod, ber Bolle 9Jfutb beg Wanne*
baju gcl,orte gegen eine glutl, Bon ©egncrit unb Verächtern. - ©tauben
oie nur, lieber fcerr Eichberg, id, habe eg notbmenbig gel,abt, fold,cg

?
u erleben loemt id, augt,arrcn unb roeiterfrhaffeu foll. --

<^d, bin iefn
34 >t,re alt, unb babc mir k h Quintus Fixlcin fd,on eine Heilte ßiblio-

^r™,^!
a,w r

f"? C Rieben, beten „Sefer" fid, big jefet auf meine engften
Sreunbc befchraufeu. Sie Sd,mingen, bic immer mieber Bon neuem
gelahmt u>erben, muffen enblid, erlahmen, ^it merbeu Sie Biclleicbt
Bcrftehen, roa» id, 3l,ncn Äu bauten l,abe. ^d) bitte Sie, mir 5*bre Sheil-

»obren u„b
3„ glauben, baß id, cg nie Berqeffcn werbe,ma» id, Ahlten fdjulbtg gcroorben bin.

^d, bin, ^f,neu marm" ergeben,

3br
Hamburg, ^arfallee 12 III. @>ujlflö ^nl)la

.

- SBie aug JBien bcrid,tct mirb, beginnen im Januar im S3unv

\tn u "II,
bcr §°f°pcr ncuc

'
bcrteuettc Slbonnemcutg. ein

.Spalbiabr»p ah im Sperrfih ober erften SRang foftet G600 ffironen im
fetten 4400 ftronen, im brüten 9?ang 3300 Äronen. fVn ber fiof'oper

n 10 "^^TttC 0b" Clftm^ im «aIbiab.re8abonne n?nt

v, m, ? aB,enet mtbQn df° ©clcßenltjcit Ijabett, fid, Bon
t *iibcliibpii ,«pBh,e ber lebten ©alerie l,crab ben ©cnuß beg 9lu-

blicfcg ber artegggeiBiunler unb iftteS 2tnf,angeg ju Berfdiaffen

u;7li%®rä,cI)"n^bireftiort beg ftantorö SB a a b t bat eine ftommiffion
für bu SHerorm beg Schttlgefangcg ernannt, ber u. a. @. Sorct angehört.-_3n Stocfljolm foll 1918 ein Wufiffeft ber fünf neutralen euro-
paifri,c,t Staaten ftattfinben.

* *
*

HttfctC 9W«fl»C«a8C ftilba ft t c i u ift eine junqc Stuttgarter
tonipomltiu, bic megen ber ^rifdje ib,re§ Salenteg unb burd, ihr reife«
ftonuett )d)ou mit mancher Sdjöpfung freubige Muerfcunung gefunben

b? w 1

t
'
n6cn berettg Sieber ber ftünftlerin, bie auch eine 'Bo«ügIid,c

.ftlaBterfpielerm i,t, gebradjt unb roerben bem hier Beröffentlid,ten ftlaBier.

j°.
L

;

itcte öerfelben anmutig leichten «Richtung folgen laffen. ö. Mein

!! • f ™ £ D°" 3
?
fC,^ §ao3 in ber ^mpofition,>aucrg im ftlabicr-

]ptel, ^enbltug» auf ber ©ctge unb roirft alg Sehrerin am ftql ftottfer=
Batortum tu Stuttgart 9lrh Tt a r r ift ein begabter Schüler Bon

J u -

n
®rf)'Hl nflä unb fcermaun Seiler. SBir gebeutelt nod, einige

anberc Sieber beg augcnblicElicb am Stuttgarter öoftheater alg Sßolon-
tat- tätigen jungen ftünftlerg ju beröffcntlidjcn.

'

Sur frrünDlid)cn S3ea(b(una!
®ie burch rotd)fige 3nfereffen be« 53aterlanbe« bedingten <33er-

fcbrööerbättnifTe bringen eö mit fid), baß wie bei anberen 3eit-
Idtrtften fo auch bei unferer „leiten 9Kurtf»3etfung" bie 3uffetlung
ber etn^elnen Äefte an bie lieber ftcb gelegentlich erbeblich »er-
äogern muß. <2Bir bitten unfere Sefer, bieö gütigft ju berüctftchtigen
unb t>on «efc^toerbett abaufe^en, benen abzuhelfen ber Q3erlag
rote bte "23ud)banblungen außerftanbe fmb.

Wittag 5er Jflzutn SPluHf geifunn", &tuttaatt.

Schluß beS 33latteö am 20. ©ejember. 2lu«gabe biefeö Äefteö am
3. 3anuar, be* näcbften Äefte« am 17. 3anuar.

««.nn,.rttl*„ ^of. D, «ttlb.tt 5ta 9 e. tn 6nm flar«. - unt, %t,a fl »o„ S ar, «.«„.„„r i„^ *oteb(iWra6t 77



fJTcuefmuftfScüung
39. Dkibrgang SJerlao ©arl ©rüninger, @futtgarf

SBeainn De« Oabrgana* im ©Kober. / SBfertelfäbrU« (6 ©effe mit 3Rufitbeilaoen) ffflt. 2.50. / (Sinjelfceffe 60 3$fa. / SBeßellunoen
Biir* öieSa«- unb fmulitolienban&IiinQen, fotoie fämili<be «Doftanflalten. / 5Bei ftreujbanDoerfanb im beutfcb-öflemicbifcben «Doff-
oebiei Sölt. J2.40, im 2Bettpoflüerein SÖU. 14.- jäbriid). / Ameisen- Siniabmeflelle: Sari ©tüninoer, ©tattoarf, SRotebübltfr. TT.

CtttftrtT^ SJiuftft'ttimattfcde 9?<mbbemer(ungett ju SeinricB taube« Stamaturgte. — SJitfäeUen jut 3Rufitgefct)icl>te. IV. 3nftrumenten--2ßcmbenmgen. — giucbt
-0***JW*** uno lierrolgung. — Konrab 2lnfocgc, btograpbifc^e etisje (Schlug.) — <äfuftit unD SKufif. — gtne 2inttt>oM. — 6cm« <¥>fi<>ner: „Sbriftelflem". —
(atmiffübrung an ber Siresbnet Äofoper am 11. Dejember 1917., — 3)cufif--'33rtefe : Sorfmunb, grfurf, (äffen, ^retburg i. <Sv., Slmfterbctm. — Sunft imb JSünfttet— 3um ©ebäctjtntä unfeiet Soten. — (Srft. unb 9ceuauffubrungen. — SSermifcbte 9?ac6rtcbten — 'Befprecbungen: 9?eue Cicbec, 3Jeue 93üdjer, 9Jeue SStottn-

mufif. - g3rteftaften. — 9?eue 9KuftfaIten. — SNujtlbeiiage.

9JfaflfÖt<unatff<be fRan&bemerftmaen w ©einrieb ßaubeä 3)ramafuraie.
Q3on €mtl ^effc^nta. (<2ötenj.

Jeftumriffett ftebt .«peinrid) Sattbeg Söilb in ber Site»

ratur» unb X^catcrgefc£)icf)tc. Sßaren itnn auf neu»

fd)örjfetifd)em ©ebiete aß 2)ramatifer tüte (Sr§äX)tex

aud) unberwelftidie Sorbeeren berfagt, fo ift fein

3Ruf)m aß nad)fd)affenber Sünftter, aß £t)catcrteitet um fo

gefeftigter unb nod) fjeute gäl)It feine 9Birffatnfe.it am 93urg»

tf)eater, am Seidiger unb Sßiener ©tabttfjeater gu ben beuf»

würbigften Säten bei beutfdjen 33üfme. ©egen ben it)m

gemachten Vorwurf, er beborguge gu fefjr bie grangofett,

welrct er fid) fräftig mit ben SSorten: „Um bie grangofen

ift e§ un§ nicfjt gu tun, fonbern unt ba§ ©äjaufpiel ber ©egen»

wart, ©etingt e§ beutfdicu 3)ramatifern, wie g. 33. gretytag,

§acflänber unb einigen anbeten, fo ift utß ba§ t)od) willfomntcn,

geljumal willfommener aß ba§ ©tüd eine§ grembcn, benn

bie tjeimattidje Seele ftef)t utß ja gerjttmal näljer unb bei ben

granjofett tjaben mir ja immer ein Duantutn fretnbartigen

Elementes auSgujäten." Uebrigetß erfennt er gerne an,

bafj ber (Sifer Derjenigen, bie rufen: lieber untergeben, aß
$rembe§ benütsett! am 6nbe aud) fein @ute§ f)abe. „@ie

Oerl)inbern, ba| fid) bie Sweater blofs auf frembe Srüdett

bertaffen unb baf? toat)rb,aft grembeä; roeldjeg bie I)etmatlid)e

Sitte jerftört, aufgeführt merbe." £e^tercn bon fttube ntdjt

nur anertattttten, fonbern aud) ftete befolgten, ftdjerlict) mora=

lifdjen @runbfa| mirb mau bei unferen heutigen Sweatern

nid)t tfäufig antreffen. Unb baf; er meiterä für %x. Hebbel

nur roenig übrig fjatte, mag tnol)! in feiner Veranlagung

überhaupt berut)t b,abcn, benn fd)Iiefjlid) mar aud) er bloß

ein begrenzter 9JJenfd), tuobei jebod) nidjt überfetjeu tuerben

folf, bafs fein bramaturgifd)cr Qnftinft il)it bei feiner 23or»

liebe mie Abneigung nid)t§ beftomeniger richtig geleitet ju

l)aben fdjeint, benn ba§ franjöfifd)e @efellfd)aftöftüd mad)te

aud) auf beutfdjem 23obcn immer mel)r @d)ule, roötjrenb

ber l)olfteinifd)e ®id)ter nod) t)eute ein nur feltener, meil

allein bon wenigen §öl)crorganifierten uad) ©ebüfjr gemür«

bigter ®aft auf ben roeltbcbeutenben SSrettcrn ift.

83on biefen beiben, mie mid) büuft" nid)t fcb,r feft begrün»

beten ©infdjrönfuugen abgefetjeu, galt unb gilt £aube für

einen ber genialften 93ül)nengemaltigen, unb feine bebeuteube

öeftalt unferen Sagen, bie in eben beut äRafje einer foldjen

^erfönlidjfeit entbehren, ate fte itjnett bitter nö^ig märe,

mieber in frifd)e (Erinnerung gu bringen, bünft mid) fein

überflüjfigeä Segiutten. Unb ma§ fdjienc bap geeigneter,

aß bie 3uf
ammen

f
te tfun9 c^nn Sltiäcit)! üon ^ernfrtrüd)en,

roie fie fid) aK 9fieberfd)lag eine§ jaijräeljntclattgen iunigftcn

S3efaffen§ mit bem Jtjcater in feinen bramaturgifd)en ©durften,

atö ba finb:
, r
®a§ 33urgtb,eater", ba§ „norbbeutfd)c", ba§

,,©tabttl)eater", foroie in ben Anleitungen p ocrfdjiebenen

feiner Sramen borfinben. SSiclIeid)t bermödjte bie alfo auf

engem Saunte jutfammengebrängte SBeistjeit eine§ Wlafc

gebenbften mieber etma§ £td)t unb ^lan in bie im ®un!el

l)erumtato|)enbe ßielwfigfeit gu bringen, bie fjeute beutfd)e§

Jl)eater beif^t; bermörf)te ba ober bort einen etwa bon guten

9lbfid)ten befeelten, aber nod) unficfjeren 33üt)nenleiter in

it)nen ju beftärfen unb ben SBeg ju geigen, ber am rafdjeften

§um allgemein fo tteifj erfe^nten förfolg fütjrt, ber fid) aber

allem SBemü^cn gum %xo% merfwürbigertoeife nid)t ober

nur fo überau§ elten einftellcn will. Unb wenn :d)on eine

berartige gwecfbewufjte neue Seitung bem regitierenben

S)rama bringenb nötig ift, fo ift fie e§ nod) Weitaug metjr

ber Äunftgattung ber Dper, bie eben je^t böllig in eine ©aef»

gaffe berfatrren feftftcctt.

(jinen eingigett SJfann Wüfjte id) au§ ben legten breifjig

Sauren gu nennen, ber e§ berftanb, bie Drternbüljne auf eine

l)ol)e ©tufe fünftlerifdjer Seiftung§fäb,igfeit gu bringen:

©uftab 3Jfal)ter. S8er ba§ ©lücE l)atte, offenen ©inneä mit»

erleben gu bürfen, Wag biefer geniale Segiffeur unb Dirigent

in feiner getmjätjrigen Sätigfeit al§ Seiter be§ SBiener |>of»

o^erntb,eater§ guwege brad)te, b,at einen geitlebcnS unbet*
Iöfd)lid)en (Sinbruc! bon ben mächtigen SSirfungen empfangen,
beren biefe Äunftform bei gewiffenljafter unb richtiger pflege

fällig ift. SBerfe wie „greifd)ü£" unb „gar unb gimmer»
mann", bie man fd)on geneigt fein mod)te, afö abgezielt

gu betradjten, würben — freilief) bei glättgenber 33efegung —
gu fat)relangen gugftücfen, bon „^rtrjigenie.in 2luli§", „gigaro"
ober gar „gibelio", „Sriftan", „Stjeingolb" u. a. m. gang
gu fd)Weigen. @§ Wäre eine um bie Dramaturgie ber Dper,
bie oljnefin nid)t üprtig befteltt ift, überaus " bcrbienftlidje

Sat, wenn, folange e§ nod) nid)t gu f^ät, bon berufener geber
auö ben Erinnerungen ber unter unb mit biefer feltenen

33cgabnng ge wirft tyabenben wie: Sarfteller, ^ellmeifter,
2lu§ftattung§borftanb unb fonftiger ^erfonen, betten ein

tieferer ©nblicf in feine 3ftegic tätigfeit bergönnt war, fowie

au§ etwaigen Softtmenten, Stritifen unter beifügen ber

bebeutfameren fgenifd)ctt ©ntwürfe ein ©cfamtbilb biefer

bon retnftem S^ CflK§tttu§ getragenen Sciftung gufatnmen»

gefügt würbe, beffen Sßirfuttg gewifc ebenfo leljrrcid) al§

auftnunternb wäre. Stföglidjerwcife fäme btefem 9fad)flange

feiner fd)einbar bergänglid)en bireftoralen 2lmt§füt)rung fogar

metjr Sauer gu aß feinen fom|tofitorifd)en ©djö^fungen,
bei betten id) mid) — bie§ nebenher — norf) immer nicfjt be§

bebauernben ©ebanfenä erwehren fann, bafi er fid) mit ben

neun 9?iefenft)m.bt)onien ftarrfinnig auf ein falfdjeS ©ebiet

begeben l)abe, wäl)renb if)tn auf bem ber (Weiteren?) Dper
Wab,rfd)einlid) nad)l)altig'ere ©rfolge geblüht hätten, ©ein
bewiefetter bramaturgifdjer ©djarfblid, bie reiche unb d)araf»

teriftifd)e äMobif feiner Sieber mit Drdjeftet fowie bie burd)

ib,n beforgte trefflidje Bearbeitung ber SBeberfdjen „®ret

^into3" laffen mid) bie§ bermuten.

^ebenfalls treten, wenn aud) nid)t ^cogrammäfjig au§*

gefbrod)en, in ber gangen 2lrt unb SBeife, wie 9Jcaf)ler bie

fünftlerifdje D|)ernlcitung l)anbl)abte, beutltct) bie ©runb»

fä^e gutage, bie aud) Saube fid) aufftellte, aß er ba§ 33urg»

tb,eater übernahm unb welcb,e er folgenbermaf3en fortnu«

lierte: „©eit ©d)ret)bogeß 9lbgang war bem 33urgtf)eater
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unter Scintjarbficiu unb §oIbein ber fd)ö.bferifd)e ©eift ab»
hanben fommen, roeld)e SHeinigfeit einem ^unftinftitute
unerläßlid) ift. (£g lag fein SßerfaÜ bis 1850 an ber gebauten*
unb geiftlofen gührang, roelchc nid)tg otbentlid) gu bewerten
unb für bag ©ange feinen ©til, feinen genügcnben ©cfarnt»
cinbrud f)erborgubringen gemußt hat.

1

Sie erfolgreidjen
Stüde roaren Ipfaltggaben, aber ein orgattifdjer ISruäfirungg»
unb Sebcugprogcß fcbfte. 9llter Sram bagroifchm neu gebradrt,

öerriet immer mieber, baß bereiteter ©cfchmad am 9?uber
mar. £>otbein blidte gcringfd)ägig auf bic geitgenöffifdje

^robuftion. 9lngcfid)tg beg Mangelg an ©tüden unb Sar»
ftellern fodrt id) bafjer anfangt umS täglicfje 93rot, aber bei

allbem gedjten fucfcte id) meiter gu Widern $d) faßte ein feftcg
$iel iug Slugc unb befdrieb mid) eben, nur langfam, ©djritt

für ©djritt bal)in gelangen gu fönncn. Sieg $icl mar: ein

Repertoire gu erreidjen, roeldjcg jcbcr gebilbete Mann üolt-

ftänbig nennen fönnte. bietet man — meinte tc£) — bem
^ublifum reichen Inhalt, fo geigt eg 9facf)ficf)t für ^erfonat»
fcbmädien unb füfjlt fid) buref) ben ert)öf)ten geiftigen ©ehalt
feines ©cfcauftrielhaufeg heranlaßt, bie f)eranmad)fenbe $ugenb
beg ^erfonalg burd) 9lufmunterung förbern gu tjclfen. ^d)
habe bieg ^beal nie aug ben Singen getaffeu. Db id)'S erreidjt

habe? 3n biefer fterblid)en, mitunter red)t ärgerlichen Seit
Hingt eg bermeffen, bon grreidraug cineg ^bealS gu ftjredjen.

Sfber mir f)aben uug mandjmal eingebübet, if)tn nahegefommen
gu fein. Scn SRufom be§ 93urgtfjeaterg neljmc idj^bofittb in

9lnfprud), baß eg bon 1850—1867 uuermüblid) unb oft erfolg»
reid) nad) biefem ^iele geftrebt f)at."

Sie foleberart bereits fjraftifd) erhärtete Uebereinftimmung
gmifdjen ben ©runbgefefcen einer Düerm unb ©chaufbiel»
leitung gibt mir bie 3ied)tfertigung für mein Unternehmen,
ungeachtet ber geringen ©djägung, bie Saube ber Dpex ent=
gegenbrad)tc, feinen bramaturgifeben Erörterungen eine mufif»
bramatifd)e 9?uhanmcnbung angubängen, bic fid) in ben foI=

genben Darlegungen aß immer fjaffenber beraugftellen roirb.

Sollte man etroa nod) einmenben, baß bie Qeit SaubeS
eine anbere gemefen fei, fo fann nad)ftef)enbe§ gitat aug
„Sag 93urgtf)cater" betrafen, baß aud) er ben fid) anbah-
nenben Sanbel berfefben pm ,<geute fchon beuttid) emfrfanb:
„(£g ift roafcr, bie neue geit mit ihrem ©leicbljettgfmngirje,

meldje bie fernige, aparte *ßerfönlid)feit nidjt mefjr fo pflegt,
mie eg ebebem mögfid) mar, berringert bie ainga^l befonberer
Menfdjen, melcbe auf ber SSüfme intereffieren fönncn; bie

große Seilnabme an öffentfid)en ©ingen, bie Parlamente
mit ibren SJcbueru entgiefjen ber gezielten SBelt einen großen
Seil früherer 2lufmerffamfeit unb nehmen gafjlrcidje 3Jfen=

fd)enfräfte f)inmeg, meld)e fonft in ben ©djauffjielerftanb
hineingerieten. (Sinft refrutierte er fid) au§ unruhigen ©eiftern
aller SIrt; fegt finbet eine grofee 2fujaf)I berfetben 33efd)äfti=

gung in ber ^ßolitif unb bie ^obigen für bie 23ütme finb meiften§
blutjunge @efd)öüfe, mefcfie eine letdjte Karriere madjen
mollen, of)ne irgenbeine ^f)l)fiognomte, bon benen neun
^efjntet aud) nie eine geminnen." Unb ^afjt e§ nid)t SSort
für Sgort auf unfere Sage, menn er fdreeibt: „SBafjrlict),

bie ©orge um unfere bramatifdje ©cfjöfjferfraft f)at mid)
mäfjrenb

'
18jäf)riger ®ireftion§füf)rung nie berlaffen unb fie

t)at mid), mie oft! tief traurig gemadi ^cf) geftebe eS biemit
öffenttid) ein, baf? id) ba§ beutfd)e Sfjeater für abfterbenb
fjatte, mcil e§ ibm an ^robuftion unb ©djauföielern fef)It.

®ie fdjmadien ^robuftionen p ergangen, bie (Scrjauftoieler

p ergießen, ift je|t unabmeigficfje Aufgabe einer S£)eater=

füfjrung gemorben. 9Iber fef)t fie nur an, bic beutfdjen Sfjeater,

mo bie trodene fRegiffeur=3Joutine f)errfd)t! SSon fjalben

Erfolgen gu Mißerfolgen unb umgefefret fdjlefjtjen fie fid)

unb oerfieren baburd) einen bauernben 3*e,bertoirebeftanb,

ein organifd) teitnefjmenbeS ^ublifum. . Unb roie finb bie

Stjeater alle burd) if)re 3JJißerfoIge gefunfen!" Dber ift fof=
genbe ©cbjlberung nid)t ein trcffcnbeS konterfei ber gegen*
»artigen Sljeatermtrtfd)aft : „Qn einer ©tobt ffjielteu gro^e
unb fleine IBinber Stjeater. ÜRan mollte biefeS unb bie @d)au»
ffjiefer immer meb,r fmfeen unb geriet bamit auf gar gu biel

©efebmad für 9leuf3erltd)feiten. 9Kan mottte ferner burd)auS

9fbfonberIid)e§ leiften unb mürbe baburd) manieriert. SSas
nur in ber ©efrufe borfam, au§ ^ubieu ober (Ibina, auä @rie=
d)enfaub ober ©panien, barauS madjten fie ein Sbeatcr»
ftüd, unb menn'S nid)t red)t gufammengcl)eu mottte, fo tieften
fie SKufif bagu fielen unb bann ging^ gufammen. einmal
t)atte ein (Srmacfrfcner eine SBorftelluug angefeben unb ber
ff)rad): Siebe Sinbcr, ibr I)abt eud) ben Magen berborben
burd) $Räfcf)erei unb nun bringt if)r fd)ou tauge feinen gefunben
2tüf)ctit mefjr mit gu eurer £f)eatermal)fgeit. gt)v müfjt eure
S3ube gufd)IieBen unb ein %at>T bungern, fonft mirb eud) bafb
nidjtS mcfjr übrig bleiben gegen eure innere Sangcmeite,
afö nad) Strt ber überrcigten SRömer Siertjetjen gu' beran'
ftalten. ®enn, roenn man ben ©eift überreigt baburd), baf)
manifjn of)ne §ilfe bcS £>crgenä guimmermäf)renber »emegung
ankörnt, fo ftumfrft man it)n ab wib berfinft einmat plötßiä)
auf tterifdje OSelüftc (Slnmerfmtg für un§ „Mobernen": Sino!)
8Sietteid)t fommt eud) allntäljlid) roieber ber ©inu für 9?atür-
lid)feit unb ©nfadjbcit, bot itjr baburd) berloren bnbt, baf;
if)r ba§ 9tuf5crorbenttid)c früher Xjabt Ijabcn mollen, at§ bas
Drbenttid)c." Man fiet)t, eg gibt nidp 3?eueö unter ber ©onue.
®ie 9Jcenfd)f)eit ift, mie fie bon jef)cr mar unb roof)( aud) immer
fein mirb; nur bic formen ihrer Senf- unb öanbfungSmcifc
med)fctn, me§h,alb borliegenbe 33ctrad)tung uid)t bei 9tna=
d)roni§mu§ gegieh,en merbeu fann, metd)er SSormurf über-
l)aupt am erften bon all ben cl)ernen Sunftgefc^eu abprattt
roie g. 93. bie Scbre 9triftotete§' bon ben brei Einheiten bes
Srama§ bartut, bic aud) nad) Safrrtaufenbcn nod) ungcfcb>äcf)t
ih,re ©ettung bch,au^tct.

treten mir nun mit (£ntfd)iebeut)eit in uufer 9Jort)aben
ein, fo mirb e§ fid) emijfefjlen, baS mannigfaltige Material
gmedä gröf)crer Uebcrfid)tlid)fcit in bon ftofftirI)eit 3iüdfid)ten
eingegebene &xuppen gu orbneu, unb giuar i]i brei: ®a?
3Bcrf afö foId)e§, feine ®arftclümg unb fein ©ditdfal bei ffritif

unb ^ublifum.

93egügfid) be§ 9»erfeg unb ber 93ebingungeu, bie in ihm
rufjen müffejt, folf cg feben§fäf)ig fein, täftt^fid) Saube auö
felbftfd)öf)ferifd)cr mie bramaturgifdjer (Srfaf)ruug rjcrauS
in feinen bemerfen§mcrteften 9fu§laffungen alfo bernet)men:

„SBorin beftefjcn @id)erh^it§maf?naf)men gegen eine un»
genügenbe unb befonberg gegen eine unflare' 9luffüfjrung ?
©egen ein ungefammelt t)örenbe§, gerftreuteg, in feinen
@t)mf3atf)icu fdjmanfenbeg ^ublifum? 3n folgenbem:
„Man mäfjfe ftarfe, nafjetiegenbe Sntereffen, ftarfe, ja

grobe £üge; menig Qntereffeu, loenig fjüge; einen ftarfen
Mittelf)unft unb maffenbafte ©ru^^ieruug um benfelben
unb nur um benfelben; große (£infad)h,eit in ber (Sffjofition,

forgfäftigeg 93ermeiben einer pbrang beg ©tüdeg burd)
SBenbungen, melctje nicf)t alle fid)tbar'aug ben gbarafteren
unb aug ber in 93emegung gefegten .^anblung cntftjringen;
nad)brüdlid) 2Sieberb,oiung beffen, roorauf ber 9tad)brud
liegt; große ©parfamfeit in bem bloß ©eiftreidjen, in affebem,
mag bie SSerftanbegorjeration übermächtig geigt; mä)t>xü&
Iid)e 93ef)anblung beffen, mag ben Menfd)en in fetneu ©efüh,teu
barftellt unb allebem entff>red)enb bie einfachftc, natürlidjfte
9?ebe." — #

„9J3te beleibigenb! mag man fagen, fotdje .pauSmittel
angubieteu. 9llg ob mir franf mären unb fo red)t bauernfranf

!

28ir? Sag ift eine unrichtige S3egeid)mmg. %ä) glaube, eg
ift in unferem Sßatetlanbe menigfteng ebenfobief 93ilbung,
ja nod) mefrr atg in irgenbeinem Sanbe. SBäre biefe 93ilbung
nur mie anbergmo bereinigt, märe fie bie h,errfd)enbe ©timme
in unferem Sweater, bann märe eg allerbingS nid)t nötig,
bon folcfjer Sur gu ffjredjeu. 9tber bie grmad)fenen h^aben
ba§ Sh,cater gu lange fd)on aufgegeben, begfjatb ift feine ßnt=
midlung geftört morbeu. Sin gemifd)teg ^ubtifum richtet

in ber 9freua unb bod) berlangen bie 93eften, baß aud) ihnen
gleid)geitig ©enüge merbe. SBas ift ba anbereg übrig, alg bie
%oxm bergeftalt gu bercinfachen unb bon biefer g'tnfadjfjeit

bergeftaft organifd) auggubifben, baß fid) bie gerfprengten
Seile beg ^ublifumg allmäfjlid) mieber in einem fernigen
Mittelrjunfte begegnen fönnen. 3ft ber Sern mieber gewonnen,
mirb -aud) bie §einh,eit gemouneu merbeu.
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„Unb roaS ift biefer Sern? Qft et botbauben? Hub bietet

er in feiner einfachen Südrtigfeit bielleid)t gar alte jene ©igen»

fdjaften, roetdje oben burd) jogenannte Hausmittel angebeutet

roorben finb? freilich! ©r tjeifjt: nationales Scbaufbiel.

$n biefent fünfte liegt baS ©ehdmniS eingefargt tion ber

SßitfungSlofigfcit einer füuftlidjen Sitetatut, bon ber Gut«

ftefjung unb ^reifung eines fünftlichen SfjeatcrS, rocIeljeS

feinen redeten fcalt, feine fid)ere Stütze finbet in bem s}>ubli=

tum, meit cS feinen fcalt unb feine (Stütze nid)t in ber Nation

gefud)t tjat. Sicfe roeif} einen einigen aber ed)tcn Üon beS

SdniftfrctlerS höfjer p ad)ten als bie gcljnfacl) fünfflid) burd)«

geführte, fünftlid) pfammengefefete äRelobie."

ferner: „Soldje Bcrbinbuug ber Sfjeaterftüde mit ben

(Srinnerungcn, Sitten, unb ©ebrauäjen beS SanbcS habe id)

pringiptcl£ gefud)t unb gafjTrcicE) gefunben. Gin £t)cater, meine

id), muß eng unb bettraulich, mit bem Bolfc pfammenhängen."

Sann: „SaS Stama ber ©egenmatt trat auf ben $lan unb

behauptete if)u. Ser ©egeuroart, aud) in hjftorifdjen Stüdeu,

infoferne baS St)ema aud) eines tjiftorifcben Stoffes nod)

boll unb gang ein Sljema ber ©egenroatt ift. Sie Gtfolgc

haben gegeigt, baf] biefc bramatifd)e 9M)tung bie Seilnahme

be§ «ßublifiimS in ungemeinem @rabe roedt unb baf? unfer

Sweater juft burd) biefc ©tüde eine SebenSfraft entpnbet

bon unpieifelhaftcr ©d)tt)eit."

gn mie bieten Sßerfeu beS mufifbramatifdien SdjaffenS

auS bem Ickten Biettel}al)thunbcrt unb barüber feffen mir

obige gorbetungen erfüllt? Staum in einem. SRit ber Sßagner

nad)al)menben 3rcdenotoet, ber man ob ifjrer mufifalifcfjen

Sütftigfeit feine Sröne rtad)pmeinen braud)t, betfdjroaub

baS nationale Moment, roeldjeS fie rcenigftenS Oortäufcfjen

foltte, faft gänjtid) unb mad)te einer immer internationaleren

©toffroabl '^jßtag. Sein ©infidrtiger mirb gegen eine berartige

SRannigfaltigfeit etroaS einptuenben Ijaben, foferne fünft«

lerifcb/ ©eftaltungSfraft fie boltfommcn p erfüllen unb p
bemältigen bermag. SEJtit berfdjroinbenben SluSnahmen

(„©alome") aber füllten fotdje frembartigen St-cige ber 2luS«

ftattung nur bieneu, übet bie inhaltlich/ Strmut hjuroegp«

täufeben, roaS im günftigen galle nur auf furje .Qeit gelingen

fonnte, roäbrcnb häufiger ber Snalleffeft mirfungSloS ber»

buffte unb nur auf $at)re bie 2Sal)l eines SljemaS bereitelt

mürbe, baS unter anbereu Rauben bielleidjt fiätte p Erfolg

fommen fönnen. —
gehtte bei fo manchem biefer rocitber gegolten Stoffe

fdjon bon §auS auS ber nad) Saube fo nötige ^ntereffeu«

TOttelbunft "für baS ^ubtifum, fo ermangelte aud) bie föanb*

lung unb ibre Rührung pmeift ber fo bringlidjeu gülle unb

©traffbeit, obfd)on man glauben foltte, beibe gorberuugen

mären im um fo biet fnabberen Gahmen einer Dberubidjtuug,

als eS ber eines rejitierenben SramaS ift, meitauS leidrter

p beliebigen. 9lber gefehlt! SßagnerS mit 2IuSnaf)me ber

„SReifterfin'ger" auf fcbmad)en bramatifdjen güf^en ftefjenbeu

SScrfe ber 2. 'periobe mit ifjrcn äablrcid)en ergät)Iungen

unb 9JconoIogen, bereu .'pemmungen burd) oft angebrachte

langatmige (roenn aud) f^errüche) mufifalifd)e 3mifd)en»

fbiele, roäfyrenb »etcber bie ©arftelter öfter nid)t tüiffen,

roa§ beginnen, nod) bennefrrt merben, t)aben teiber! teiber!

unter bem jüngeren @efd)ted)te ber beut}d)en bramatifd)en

Sonfc^er nur p biete ©d)ülcr gefunben, benn, roa§ fiaube

bon ben Sudibramcn bcutfdjer Sßerfaffer fagt, trifft aud)

auf einen Seit be§ 28agnerfd)en unb auf ba§ gefamte nad)=

magnerfdje ©djaffen p:
„Sie §aubtfd)Wierigfcit bei unferen SSucbbramen liegt

immer in°bem äJcangel an ^ufammenbrängung be§ ^ntcreffeg

unb ber §anblung. — SJcan getjt mit ebifdien ©runbgebanfen

an ein fotdjeä beran: ba§ „S^acleinanber" f)ält man für bin»

reid)enb, ba<§ „9Jciteinanbet" ift aber erforbertid), ba§
f
,G>5egen=

einanber" belebt erft bie bramatifcfjc ^orm."

Unb an anberer ©teile: „Sic ©nl)eit im ®rama ftreng ju

nehmen ift für unö Seutfdje etma§ felir ßrfbriepd)e§. äßir

finb bon 3>iatur au§ geneigt, p fd))uetfen unb finb burd) ben

©influf? ©I)afeftoeare§ in biefer natürlid)en 5Rid)timg nur

gar ju fefjr beftärff morben. — 38a§ ein ©eniu§ böd)ftet 9trt

überminbet — unb ©fjafefoeare aud) überminbet biefc ger»

mauifdje 05efaf)r feiue§tocg§ immer! — bag mag ein Sriumbt)

fein, aber niebt eine 9tegel. Um fo roenig mie möglid) ©in«

fdjränfung gu fjabeu, forbern mir gern feine meitere (Sinbett

afö bie ber «ganblung unb meil mir eben roeiter niebtö forbern,

ermeiteru mir aud) in betreff biefer einigen ©inbeit unfer

©eroiffeu nad) buubert ©eiten unb geftatten Gbifoben unb

9febcnau5füt)tungcn aller SIrt, unb erleidrteru uns ben SSerfuft

be§ gefd)loffeueu (SinbrucfS l)unbertfältig. ®a§ 3?efultat

ift erftaunM)cr Umfaitg ber Sßcrfucbe, erftauntid)e SJcannig«

fattigfeit in ben 9lu3fübrungcn — erftauntiriier Langel ge«

fefteter unb tjaltbarer gönnen."

Tieie ©d)roäri)e entfbringt il)iu „teils auS unferer roman«

tifdien Neigung für gerneg, 9^ebell)afte§, ©cl)eimnigboIle§,

eine Neigung, iocldje für ba§ (Mebicbt im allgemeinen borteil«

baft fein mag, für§ Sl)eatcr aber fel)t biet Unflates, 9Jtatte§

unb ^affibes mit fief) bringt. Sie entfbringt anbernteifö

au§ unferem fünftterifd)en Ungefd)id ober roenigftenS au«

unferer fünftlerifdien Sdjmcrfätligfcit." Severe „ift un§

infofern bon Statur eigen, als mir für (eirfjte gönn, für rafd)e

33cmeglid)feit innerbalb berfelbcu uid)t eben fonberlid) angetan

finb.
'

SSir fcfjaffen efjet ein großes, ein tiefgebacftteS unb

ticfembfunbencS Sunftmcrf al§ ein flehtet, teid)t emtofangeneS.

®ie Kombination eines „Sauft" liegt uu§ näl)et als biefenige

eines SuftfbtclS."

Sa, baS ift'S! ®er bid)tenbe Senfer tjat bei uuS im ernften

Srama ben benfenben ®id)tcr überholt unb biefc Neigung

p bl)ilofobt)ifd)er Betrachtung l)at fiel) nunmeljr aud) bes

Dbemte0bud)eS bcmäd)tigt. Sei ©ott, cS foll biefem burd)auS

nid)t berbad)t merben, menn eS ben ©hrgeig l)at,. fid) p ber«

tiefen, im ©egeuteit mätc biefe (£tfd)einung nur märmftenS

p begtüf3en, medt bod) matjre ^oefie aud) im begabten SRufifer

immer mächtigere M hinge, abet nie batf eS au|er ad)t laffen,

bafi cS irt erft'er üiuie Srama, b. I). fcanblung fein muf? unb

üid)t eine bialogifiette 9(bf)anblung obet Allegorie, gür

beriet ift bis auf ein paar Snobs bom beutigen ^ublifum

meniger benn je ein Mitgeben p crmarten, meSfjalb alle

bierffergefjörigen uocl) fo bornebm gebaebten unb gutgemeinten

SBcTfwdie mie' ^fifenerS „5Rofe", Sd)illiug§' „SKolod)" berfagen

mußten. @leid)em Sd)idfalc mufjten naturgemäß aud) bie

l)ie unb ba aufgetaudjtcu 9lbfid)teu berfalten, baS moberne

mufifalifche Srama miebet ber altgriedjifdjen £ragöbic mit

it)tcn C£l)öteu anpgleidjen (S. fcef' „3lriabne"), obet bem

50?elobram unter ber Scäeid)nung einer „gebrochenen

Ober" erneuten unb meiteten äBitfungSfteiS p eröffnen,

©emeinfam ift alten biefen (Srfdjcinungen ber Stang nad)

ungcbuubeucr Betätigung, baS Srad)tcn, bie al§ läftig cm«

üfiiubcnen geffetn ber gorm abpfd)üttelu obet minbeftenS

p lodern unb baS GnbergebniS ift in Bcftätiguug ber £aubefdjen

ßeljrcn bie immer auSfd)lief]ticl)Ct gemorbene §ettfd)aft

tomauifd)er Stombouiften, benen ein ftatf entmidcltet Sinn

für ßbenmaf? fd)on in bie 3Btcge gelegt ift, auf ben beutfd)en

Bühnen.
SSolIcn mir loiffen, mie toir roieber p einet oolfStümlidjen

bobenftänbigeu Dbernfunft fommen fönnten, brauchen mir

nur in fiaiibeS „Stabttb,cater" nad)pfd)lagen, roofelbft mir

lefen: „GtmaS BefoubercS unb 8luf3crorbentIid)eS, baS Be«

fonbere unb 9lnpetorbentlid)e üherl)aupt mat bie Carole

ber 9?omantifer, bie, Schlegel an ber ©bi£e, aus Slerger

übet bie grof?en Grfolge SfflanbS mit bem bürgerticf)eu ©djau«

fbiele bie gried)ifd)e Srabition bom ttagifchen ©d)idfale aud)

ba einbrängten, reo bon feiner ©öttermacfjt bie 9?ebe fein

mollte. ©ie hielten fiel) bie 9lugen p, um nid)t p bemerfen,

bafj bieS bütgctlid)c Sdiaufbiel eigentlicf) bod) bie nationale

gorm beS Sd)aufbielS in Scutfd)Ianb märe. GS ift noch heute

fo trotj aller geprebigten Ül)eorie: SaS einfache Sch,auftoiel

mit einfachen," roat)rhaften SJtotiöen, melcheS unter rül)reuben

Svenen §u einem glüdtidjen SluSgangc führt, ift unb bleibt

bie bobutärfte gorm in unfetem Sl)eatet. $ene £b,eotie,

getragen bon gelch,rtem (Sifer ber abftraften Sd)riftfteller,

als ob ein Bolf bloß bon 9feftar unb 9tmbrofia leben fönnte

unb als ob eS nidrt aud) fein heimatlidieS, tägliches Brot
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brauchte — f)at geftegt, bielleidrt übermäßig gefiegt unb uttfer

nationales SebürfniS faft geästet. $ie jüngere .fritif läuft
hinterher auf ererbten früdeti unb fd)lägt bamlt neue ©tüdc
barniebev tüte 93M)nfabfc.''

SKaS waren nun SorfeingS Dpcm, alten boran „2Bitbfd)ütj",
„3ar" unb „SSaffenfdrmieb'' anbercS als jenes ©djauffncl
mit einfachen 9Jcotiüen, meldjeS unter rübrenben — über
aud) heiteren !

— ©jenen p einem glüdlidjen SluSgang fübrt,
tnS 3Jcufi?aIifd)e überfetit, unb ift if)re aud) beute nod) bejeigte
Unbermüftltdjfeit trofe eines Atters bon 70 bis 80 Satiren
nicht ber frihlagenbfte »eroeis bafür, baß in ifmen ein, ja her
©etft maltet, ben ber burd)fd)uitttid)c ©cutfdje als böltig

feinem SBefen gemäß empfinbet? ©r ift im Siefften fenti*
mental beraulagt, moljer fid) feine berü—bmte „Dbjcftibität"
fdjrcibt, roeldje ttmt nidrt einmal ber Sßettfrieg menigftenS
jeitmeife auszutreiben bcrmodjte unb über bie" ber ®id)ter
D. Submig fdpn üor gmei »cenfdienatteru grimmig Rottete:
„28te mit Suftftffcn t}at ber ®eutfd)e feine SBänbe mit gbeett
auSmatticrt; beim nichts, maS erhabener märe unb fid) leichter
in alte möglichen Sagen precbtppfen ließe unb niemanb,
ber geeigneter märe, fiel) bie Singe prcd)tppf>fen als ber
gute 3)eutfd)e, ber tolonift beS ©ebanfcnS, ber ßrb= unb
©runbljerr ber breiten ©cfilbe ber blauen SKögltdjfeit mit
feinen erbauSfidjtcn in bie unenblidje fonfufion." Nichtig
erfannte er, baß nur „ein SMf tum 9realifren in ber Suuft aud)
in ber ^otitif mirflict) objeftibe £iele oerfolgeu mirb", irnb
rote ein projjtjetifcber ölid mutet es an, wenn man tieft „geber
kaufet) t)at feinen tatjenjammer, alten pttermodjen folgen
©fjlittermodjen, bas Umfdrlittgen ber Motten enbet mit
bonnernben tauonett, mit einer allgemeinen Seilerei.

"

9?ur, roenn mir benjenigen latenten, bie biefe fentimentate
9totc, biefen §etäfd)lag beS »olteS nadipfübten unb in bem
Stile ber ©egeuroart angesparter Sßeife oerebelt (nicht in
©eftalt beS oerfälfdjten, miberlicben ©ebräuS, baS unfere
heutigen Cfierettenöcrfertiger ber «Menge p ftebengen roagen)
m «fünft umpfe^en toi [fett, bie £>anb pm fo fdjroiertgen 9tuf*
frieg bieten, ftebt eine neue Ctjcrnblüte unb bamit Uuab=
Ijangtgfett bom 91uSlanbe in 2IuSfid)t. SBob/1 ift bei obgenanntem
©lüd ber Sorijingfcbcn Xlhtfe nid)t p überfein, baß ber
«erfaffer überhaupt Sbeaterblut befaß unb als ©djaufjrieler
Sänger unb taijcllmeifter ftänbig (Gelegenheit tjatte, bie
Mutigen ber Sülrue p ftubieren, baß ba ein glücfticbeS

äufammentreffen bramatifd)cu JormemfifinbenS mit «pumor
unb Ietd)tftüffig=metobifd)cr Begabung borliegt, bie iljtt p
einer unter Seutfdjen feltencn erfdjetnung ftemtoett. ©erabe
barttm aber füllte bott ben baratt Sntereffierteu nad) berartig
Sefabtgten mit bopfjelteiit (Sifer gefal)ttbet merben, roäljrenb
man m SBirtlid)feit allplauge fd)on unb altpmitlig in ©cfjau»
ff)iel mte Dper nur benjenigen entgegengefommen ift, „roeldje
feine ©djaffenSfraft, aber bod) baS SebürfniS ber Söttgleit
I)aben, bte fid) bann immer auf baS 2lbfonberlid)e rid)tet.

(SS feb/tt ttjnen bie 3vul)e unb ©ebutb, meld)e einem jeugungS=
fätjtgen DrgaitiSmuS inucmo£)nt, cS fel)tt it)nen bie ttare
^orftedung beffen, ma§ fic berborbrittgett motten. Se metjr
bloß geiftigen gtuibumS fie beft^en, befto meiter unb |)I)an=

taftifd)er merben it)re glätte fdjmeifen." ^oxt\^un folgt.)

Smißerien mt fmuftfgef«id)te.
<23on Dr. ^riebrict; 'Beljn, ©irettorial-^ffiftent unb

^rioatbojent.

IV. 3ttftrtttttCtttctt=5Battberttttgc«.

e ^nfirumente fjaben nientats im ganzen Verlaufe
ber aJcu]'ifgefd)id)te bor fjoütifdjen ©renken, nidjt
einmal bor bötftfd)en Drefpeft getjabt unb bie Sn»
|trutnentatgefd)id)te t)at bunbert Seijfjiete für au£ =

ge'oetjnte SSanberungeu. SDceiftenS ift bamit aud) aflerbingS
eine SSanbelung berbunben rote 3. 33. bei ber Mtljara; bie
aus «orberafien flammt unb bei ben ©riecfien eine reid)e

formale SBeiterbilbung erlebt l)at. 9Wd)t bon folgen SRufif-
geraten joll Ijier bie S^ete fein, bie bei Ujret llebernafjme
burd) ein anbereS fßoli eine Umformung nad) bem befon-
beren ntujifatifdjen ober formalen ©mfjfinten ifjrer neuen
§etmat erfuhren, fonbern bon benen, bie auch im fremben
üanbe it)re (Sigenart unberänbert bemabrt fjaben unb un*
beirrt burd) Sänber unb geiten gemanbert finb.
©neS ber intereffantefien S8eii>tele für biefes Sbema märe

»of)I bie Saute, beren ©efcf)id)te fjeute Kar bor uns liegt,
obmob,! baS SRaterial nur gering unb bie Saute bielfad) baS
©tieffinb ber antifen SJcufifmelt gemefen ift, menigflens bei
ben «ö.ferit ber „flaffifcljen", gried)ifd)=römifd)en .fultur.
@te muß jebod) an biefer ©teile auSfcbeifcen, ba ber Sßer»

faffer itjr an anberer ©teile eine monograf)r)ifd)e ©tubie
gemtbmet b,at, auf bie f)ier bermiefen merte.

@in }ef)x pbeS Sehen t)at eine beftimmte gorm ber § a r
f e

aus ber ©mppe ber SBinfedjarfen bemiefen. Sie djorafte-

riftiidje tSigenfcfjaft ift

ber ©djaMaften im
oberen 2(rm, tv&fy

renb ber untere meift

einen (Sapotafter trägt

pm fdmetlen Utttfüm«

men beS ^nftrumenteS

;

bie 58efaitung ift mei=

ftenS fef)r reid). Siefe

§arfebegegneterftmalig

inmitten langer ft'eil-

fdjriftterte auf einem
e!amitifcf)en gelSrelief

bon £ul = i"*giraüu in

^ßerfien in einem £er=

f,ett mit einer Seier aus
ber gamilie ber ftithara

unb einem biereefigen,

niebt met)t genau er-

fennbaren ©erat, mof)l

einer 2(rt bon §anb»
paufe. ®as Relief

gebort in bie $eit beS

grofjen babt)'oitifd)eu

©efe^gebetS ßbamtnu'
rabi, alfo baS letzte

WM
i^atfc (in af|>rifd!cr DarfteUuns).

©rittet beS II. Qa^r-

taufenbS bor CStjr. 3)as

frütjefte Sknioiumeu
biejer §arfe in elami»

ttfeber Umgebung tfl

natürlich teineSmegS ein 93etueiS für ibre ]>e
(
ye!t elami»

tifdje öerfunft. ©et)r fjäufig finfcet fid) gerabe biefe
§arfe bann in ben a

f f
t) r i

f
d) e n ©arflellutigen, in ber

„©artenfgene" a(S Safelmuif für ben ©roßlbnig unb feine
@emal)lin (91bbilbung), int üumtett^iel mit groei Seiern unb
et)mbe(n unb in fiebenfarfjer 33efe^ung in bem großen Dr=
d)efter, ba§ beut fiegreiebeu ©arbanafpai aus ben' Soven beS
eroberten @u;a entgegenjiet)t, alfo nod)malS in e!aiuitifd)et'

Umgebung.
SluS beut Btoeiftroiulanbe ift biefe §arfe bann metter ge«

manbert, perft p ben 91 e g t» p t e r n, bei benett jie fid)

aber erjt pr $eit ber ©arten finbet, ber ^eriobe größter
affrjrifcber 9Jcad)tauSbel)nung. gn Siegten ift bie' " §arfe
baS uralte 9?ationa!*gnftrument, unb gerate beSmegen fonute
eine neue, bom rjeimifcljen £t)jmS abmeid)enfce ©onberform
fid) nur ferner burd)fe|en. 3Sir fetjen auf taitifcben »ilbmerfen
btefe ,§arfe jebod) nicht etroa in ber $anb frember 9Jfujitanten,
fonbern eingeborener 2(egt)fjter, fie f)at jid) alfo böllig ein»

geführt.

®ie ärmliche griecfjifdje äKujtf t)at (mie bie Saute) aud) bie
§arfe burd)teeg abgelerjnt, fie erfdjeint in gried)ifd)en mie
römifd)eit Sarftellungen nur ganj feiten unb bormiegettb
in ber §anb auSlänbifdjer Hetären. ©3 liegt alfo nid)tS irgenb»
mie Ueberrafd)enbeS barin, menn mir bie ajft)rifd)e .^arfe bjer
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ofjne Abänberuug mieberfinben. 3lm ein einiges SM
feigen mir einen Verfud) einer felbftänbigen Söeiterbilbung,

inbem bie fonft offene SSinfe barfe eine Oorbere Verfteifung,

bie fog. „Säule" erf)ä:t, ztfeifello? eine einwerft jtueefmä^ifle

Verbollfommnung be? S'nftruntenteS. Unb gerabe barunt

bürfen mir biefe? detail für bie 2ßirflid)feit annehmen unb

nidjt, ruie fonft oft in fotdjen gätlen, auf 9ted)nung be? ,fünftler?

(hier eine? unteritalifdjen Vafenmalers) fetten. Sie Stüfee

bat einmal bie ©eftalt eiltet ^Reiher?, beffen langer, fd)lanfer

förper fid) für biefe Stellung ja befonbers eignet. Ser grie»

djifdje 9eame biefer £>arfe ift Sambijfe, ein orientalifdje?

Sebnmort, ba§ biblifdje Sanielbud) gibt ben cf)albäifd)eu 9?a»

men sabka'.

Orient tjeifst Äonferbatibteiuu?, unb menn e? fid) um mufi»

falifcfte 3llfimmen te f)cmbelt, fchmiubeu 3a^^uni3eTte sUs

fammen zu ganz furzen geitabfdjnitten unb „taufenb 3a*jre

roerben mie ein Sag". §m Dfien lebt biefe §arfe nod) er»

ftaunlid) lange fort. Sie f
a

j f a n i b i
f
d) e xu.tur, befonber?

bie ©lanzperiobe be» großen Gfu>?roe? bermenbete Warfen

ööllig gleidjer %oxm, mie bie geferelief? unb (Silbertannen

geigen. 28ie aud) fonft nad)rriei?bar ift, Ijat bie faffauibifdje

$eit unb Siuftur befonbere ?lu?ftrahlungen nad) bem fernften

Dflen aufgeübt, d) i n e
f

i
f
d) e n Vilberhanbfcbriften

um 1200 nad) Gtjr. finben mir aud) biefe altaffhrifd)e .<parfe

roieber. Safz p e r
f

i
f
d) e Miniaturen gleidjer unb etma?

fpäterei $eit ebenfalte ba? ^nftrument enthalten, ift ja nid)t

meiter auffallenb. ?(u? bem ^atfre 1283 nad) Gbr. traben mir

ba? frütjefle 3eufl
m -' für ba? Vorbringen bei .s~iarfe biefe?

$£t)p? nad) bem Söeften. iit einem fpanifdjen Silbe, bod) ift

bie Spielerin begeidjuenberiueife eine 9Jc a u r i n, ein beut»

lidjer ipinmei? auf bie Söege, bie ba? ^nftrument genommen
bat. $m europäifdjen 9Jcufifbeftanbc bat bie gorm nidjt guji

faffen fönnen, t)ier hatte bie grofje breifettige angetfäd)fi)d)e

Mahmenharfe, bie ^Itjnfrau unferer heutigen $>ebaibarfe,

bereite itjre berrfdjenbe Stellung inne. dagegen fanb unb

Zeidjnete ber glen?burger Steifenbe 9)feld)ior Sorid) nod) im

^abje 1554 in Slonftantinopel eine Sürfiu mit einer grofjen

|>arfe ber reinen altafft)rifri)cn gorm.
©ine anbere ,§arfenform gleid)falfö üorberafiatifdjer ,£>er»

fünft fleht ber eben ber)anbelten ?,\vax an räumlidjer Aus»

bebnung nad), an zeitlicher ift fie it)r bagegen ganz erhebtid)

überlegen, ba mir fie burd) 5 ^afjrtaufenbe »erfolgen fönnen.

Qwax finb bie bilblidjen ^eugniffe ? at)lenmäf5ig fo gering,

baf; auf jebe» ^abrtaufenb burchfcbnittlid) je ein Seleg ent»

fällt, bod) ift bie zufammenf)ängenbe ©ntmidlungöreifje über

jefcen ß^6^!61 hinaus gefiebert burd) bie ganz d)arafteriftifd)e

Sonberform biefe« Zljpvit. .5)aö ältefte 33eiff)iel ift bie 9W|»

jeidjnung anf einem prät)tftorifd)en Songefäf) Oon 23temt)a

au§ ber
f
u m e r i

f
d) e n Stultur, bie ber altbabrjkmifdjen

tiorauegebt. Sie Urform, au3 ber bie ,*r>arfe entftanb, ber

Scbiefjbogen, ift nod) feljr beuttid) gematjrt, bod) ift an bem
einen, unteren (5nbe bereife ein bootförmiger Sd)alllöri3er

angefe^t. 3)iefe öarfe erfd)eint in ber Sarftellung gleid) in

2 6jemt3!aren, fie mirb tjorisontal gehalten, ber Sd)all!aften

ji|t faft unter ber linfen Wcfyfel. ®ac; üongefäf] batiert fid)

um 3000 öor G£)r.

91bfömmlinge biefer Warfen finb ^ttftrumente, bie im „üfteuen

9teid)" 91 e g t) p t e n alfo ruub in ber ^roeiten ,<3ölfte beö

(
;meiten 3a l}ltau

l"
enl:5 üor ®^r -

äiemüd) t)äufig finb, man
bejetdjnet fie am beften als „Sdjulterbarfen", ba fie ab)neid)enb

bon ben ?,af)lreid)en auberen ägt)rjtifd)en §arfenarten beim

Spielen in horizontaler üage auf ber Sd)ulter gehalten merben.

5)ie ©ruubform ift bie gleidje geblieben, ein bootförmiger

Körper mit langem, leidjtgebogeneni $ci\$. 91ud) Originale

finb rnetjrfad) ertjalteu, barunter Gjremülare in prärijtiger

Ausführung.
Sae uädjfifolgenbe 'öetfijiel ift mieberum met)r ate ein

§ai]\ tauienb jünger unb finbet fid) auf einem Sanbgemälbe

auc § e r c u 1 a n u m , bas mit Pompeji pgleid) bem be*

fannten Vefuoauebrud) gurn Cpfer fiel, ift eine 9Jcuji=

fantin bargefteilt, bie eine .Siitfjara im linfen Arm f)ält unb

nad) einer vmrfe einftimmt, bie neben ihr. auf ber Sauf liegt.

3)iefe §arfe ift nun genau fo geftaltet mie auf ber s-öiämt)abafe,

im gefamten gried)ifd)»römifd)en Äulturfreiö ift fie burdiauö

fingulär unb felbft oermanbte (Srfdjeinungen unb formen

fet) en böllig.

Um bie 'SJUtte beö erften nad)d)riftlid)en ^abrtaufeub'?

begegnen fid) in Surfeffan bie alten Kulturen unb ftunft*

freife be§ SBefteite unb (St)'naö / °ie neuen gunbe auö ber

Oafe Surfan baben uns barüber ganz erftauulidje ?(uff(ä=

rungen gegeben. 2(uf biefer Srücfe ^mifdjen Dft unb Äöeft

finben mir aud) unfere §arfe mieber, unb ^mat auf bubtbi=

fttfd)en Steliejte etma beö 5. biö 7. 3al)it)unberte. ^m öftlid)en

Slfien t)at biefe gorut fid) bauemb gehalten unb mirb nod)

heute in © i r m a faft in gleidjer ©eftalt geffrielt mie im bierten

oord)riftlid)en ^ahrtaufenb in 9Jcefopotamien. gut Dflen

finben fid) bann aud) Sßeiterentmicf.ungen unb Ableger biefer

gorm, bie auffallenb lange 3d r hinburd) bie Urform be»

mabren fonnte..

9tud) bie Sure u, benen mir bie erfte Sfi
(
%e biefer 9veihe

mibmeten, haben intereffante ^Säuberungen gemacht. Heimat

unb öauptfunbftelleu biefeg rjradjtüollen ^nftrumenteö finb

bie ffanbinabifdjen Sauber. Ginige Gjemp!are ober Diel«

mehr beren Grefte finb aud) in s}jorbbeutfd)(anb gefunben,

bas fulturgefd)id)t(id) in jenen Reiten mit bem Horben GuropaS

eng äufantmenhängt. Sei ber ganj d)arafteriftifd)en Sonter»

form ber Suren unb ber !öefd)rcinfung ber ^auptfunbe auf

ein berhältntemäfüg engey Verbreitungsgebiet muf] ber Junb
einer einzelnen Sure in ^xlanii um fo mehr auffallen. 3)ie

gorm ift gang bie gleidje mie bei ben ffanbinaoifdjen Stüdeu,

aud) bie Sdjallplatte au ber Stürze ift ba, ebenfalls mit ge*

triebenen Verzierungen berfef)en unb gmar ittt Stile ber

feltifd)en Satenefunft (Gnbe bes letzten üord)riftliri)en $<xty>

taufenb? ),
mäl)renb bie ftiäteflen ffanbinaOifd)en Suren nid)t

jünger finb als bie legten Abfriiuitte ber Söronzezeit. ®er

zeitiid)e unb räumlidje Slbftanb ber irifd)en Sure öon ben

norbifdjen ift nur fdjmer erflären, ba alle gtoifdjenglieber

liod) böllig fehlen. Gine unabhängige Gntmirflung an gtoei

t>erjd)ieteneu Stellen mit ibeutifd)em Gnbergebnte ift in biefem

^alle uon üoruf)erein auözufdjliefien, bie ^mi)d)englieber

lnüffeu üorhanben fein, menn fie un§ aud) üoretjt nod) nid)t

erfeunbar finb. Vielleicht hängt baS gvofie gallifdje $8rouje=

hom, üon bem mir metnfadje Abbtlbungen (j. V. an ber

befannteu Statue be§ Sterbenben ©alticrs) unb aud) ein

Original arte ber ©egenb bon Sfi^a (im Seutfdjen SJJufeum

ui SJüinchen) beji|en, mit ben norbifdjeu Suren bod) ent*

micfiung£gefd)id)t.id) irgenbmie bireft zufammen, aud) ba»

Gornu ber Gtruffer unb Siönter bürfte bann zur Vermaubt*

fdjaft gehören. Daun märe aud) zugleid) eine Grflärung bafür

gefunben, baf? bie Sure in nod) ffmterer Qext auf einer feit»

iberifd)en Vronzemünze arte (Spanien bargefteilt ift in ber

Öanb eine» Deiters. Sidierheit über bie ^ujammeuhäuge

fönnen unö nur giücf;id)e rle'eufunbe bringen.

klarer liegen bie Singe bei ber Garn h l, ber fpeziellen

feltifcbeu Sronipete mit ter Stürze in ©eftait eine? offenen

Sierracheite. Sie beugen für biefe» Csnftruinent finb häufig

in ftunft unb Siteiatur. Vei ben meiten ftriegszügen ber

©atlier ift aud) iljre nationale Srompete mitgemanbert unb

mir finben fie fo gut in ^ranfreid) mie im Saferlanbe unb

Eleinajieu. Unter ben Trophäen auf ber Srajattefäule ift

bie Garnt)g aufierorbentlid) I}äitf ig, unb fo n.aturaliflifd) bar»

geflellt, baf; nad) biefen Silbern ber Sau eine? Lobelie»

feine Sdjmierigfeit bot, mie e» für ba? 3tömifd)=gcrmani)d)e

Geutral»90kfeum in Mainz hergeflcllt mürbe. Von ben ©alliern

werben aud) bie ^aph'agouier, ein Stamm im fübtichen

Stleinafien, biefe Xrompete übernommen liaben, ber fie eine

Stürze in $orm eine? Stierfopfeg gaben. Gine folclje Gamh{,
mie fie in ber antifen Siteratur al? jpeziell paphlagonifd)

genannt mirb, ift bargefteilt im Jßaffeufrie? üon ^ßergamon.

Auel) ba» umgefehrte AbhäugigfeiteOeihältni? ift atlerbing?

benfbar, baf; bie paph'agonifcbc Stierfopftrompete in ihrer

urtümlidien ^orm ba? Vorbilb ber gallitdien Ganuij; gemefen

ift unb bann erft burd) bie gaUijclicn Stämme it)re meite Ver»

breitung gefunben hat-



120

MM. Sie s,>tusbieituug

biefer Srompete

_ ^^iHiHI^^ fönneit mir bis nad)

l^BaH^^^^^^^^^H SSilbmerfe

i^^n^BB W 3a*)tfmribett«3 bie
II II milf 9 gleiten ^nftru»

/ , mente erfdjeinen,

... ,
bonftembeu, nicht»

ntbi|ri)en «la)ern. älcait wirb tiefe tute bie papb'agonifdje
Srompete md)t afe befonberc entmidlung bon ber Camto
ablofen »ollen, ba fie geitiid) unb räumlidi ,,u eng beieinanber
liegen unb tfjre Sufammenfajfuttfl ja aud) {einerlei ©dmteriq»
fetten bietet; aud) bie gleiten gönnen in Sibet fönnen
gang gut bter nod) anqefd)Ioffen toerben. ©id)er unabbättqig
aber |tnb gmeifelloS bie agtefifdten Srompeten mit Sierfojbf^
Ititrge entftanbeu.

©o oft bie .SUmft auf bie formen be* VlltertumS gurüdqriff,
t]t bte 6ant% mteber an bie Oberflädie qefommen, in ipät
faro!tnqtfcf)er Seit, mäbrenb ber «Rcnaiffmtce unb in ber «eit
bes ISmptre, unb in biefer letztgenannten «ßetiobe finb e^be-
lonbers bie frangöfifd)en ^nftruiuentenbauer, bie bie Stompete
tbrer gaütfdjett »orfabren gum »orbilb nehmen, inbent fie
^nftrumenten mie ber ^ofaune, beut gagott unb beut „diuu
Uldjen £orn" eine Stürze in ©eftalt eines geöffneten Sier»
radjenS geben, tunt)renb ber fouftige «au beS betr ^ttftru»
menteS bie gönnen ber $eit geigt.

?(uffailenb ift bei ber überaus großen £af)l Oon Sarftel
lungert ber (Sarntjj unb ihrer grmöhttungeit in ber Literatur
baf; bieder nur ein einziges (Somplar gefunben mürbe unb
gtoar tn ©djottfanb; in ber gadfliteratur ift btefe Srompete
äubem metft als üituu* begeidmet, ift aber gang gmeifetlos
eine edjt felttfdje ßarntjr. mit beut 3actenfantm auf ber Stuften»
jede, ber Sierfopf felbft ift freilid, fdjon ftitifiert. tiefes Original
hat tote bte Sarftellungett ein burd)auS gerabeS «Hob/ bon
ber ©turge bts sunt iUcunbftüd, ber Sierradjen muft atfo beim
*la|en nad) oben ober unten geöffnet gemefeu fein 9htr
ein einiges SJJal ift bie Garnrjj: im ©ebraud) bargeftellt, auf
beut berühmten ©ilberfeffel oon ©unbeftrup im National
JJJuieum tn tiopettbagen, unb hier ift ba§ lefcte ©tücf be*
hohres s»formtg umgebogen, fo bafs baS «Ro^r fenfredjt nad)
oben ]tef)t unb ber Sierradjen gerabe nad) öorne gerietet ift
Stete an ftd) gemift ftitngentäfje Haltung finbet fid) aud) auf
ber |d)on genannten inbifdjen Sarftellung, muf; atfo geit»
roedtg üblid) gemefen fein.

©cfiliepd) foll nod) in biefer 9{eihe ein ^nftrutnent nid)t
aütagltdjer gorm ermähnt merben, baS eine lange SKanberunq
hinter ftd) bat, ber $ u b e t

f a d. 28ir fennett' ihn tjeute als

National » Qnftru»

ment ber ©djotten

unb baS ift er fdjon

im 12. ^arfihun»

bert nad) 4t)r.

l'tbbilbunget; auy
beut ädtertum gibt

eSnid)t; maS bisher

bafür gaU, ift an»

berS %u erfiären,

e« finb ein £ier

auf ber §anb eine-.?

Opfernben aus ei»

nem Relief am
Z.OTC be» I)itti»

ttfdjen ^alafteS Oon

©osöfiif unb ein

iörou^e
» gigürd)en

^ aus Stf)ott'anb, baS
C-r*. ^^M1

- nid)trömifd)er,S>r

fünft, fonbern 5Ke=

uaiffancearbeit - ober gälfd)ung ift, was am beu bi^
tjertgen mangelf)aftett Slbbilbungen nidjt erfennbar ift

—
Sagegen gibt ber früf)ntittelaltertid)e SBifdjof Sftbor bon
©ebtlla etue anfdjaulidje Sefdjreibung beS Subelfads- ein
<yelt mit 2 «Rohren, burd) baS eine mirb bie i*uft f)ineinqeMafen
ourd) bas mtbere tritt fie roieber heraus". Ser ©runbtMuS
t)t bannt geftdjert unb mir fe^eu ferner, baf? ber bomaliqe
Jubeiiad nur eine pfeife Ijatte, bie weiteren mit ber feft»
Itel^enben »orbunbegleitung atfo erft fpäter eingefügt finb

,^n ber ßeit ber römifdjen faifer mirb ntefnfad) eine ©ad»
Werfe ,

askaulos, genannt, bie im Ritus bermenbet unb bon
9 ero etue SBeile aud) in bie TOlttärmufif eingefü&tt mar
©euaueres mirb nid)t gefagt, baS ^nftrument muf3 atfo all»
qentetu befannt gemefen fein. Stuf f.affifdjem «oben ift ber
Subeliacf tnbeffett fidjerlid) nidjt entftanben, bie ©riedjen unb
Shonter Ijabett faft alle Snftrumente aus bem Orient über»
nommeti. gute ©pur gibt bas Sanielbud) ber «Bibel, roo unter
btelen anbereit Sougeröten aud) bie „@ u nt p o u j a I)" er»
febemt. SaS SSort ift gmeifelloS baS gried)ifd)e symphonia
baS eben ben Subelfad begeidjnet, italienifd) Ijeifet es heute
nod) zampogna, auf bem «alfan sumponja ufm. SaS Saniel»
bud) füfirt uns in ben d)albäifd)»babt).onifd)en Sfultmfreis
unb tjtcr fiaben mir bann roofii aud) bie §eimat beS Subel'
fads tote fo mandjeS anberen 9JlufifinftrumenteS gu fueben»

dlü<bt unb Verfolgung.
@ut Glinge, ein forgtofer Qtutgc-

imff einen (Saffentjniicr

mit arroganter 3unS e -

Vorüber ging ein Sauer;
bem tat bas Siebt niäjtö juteibe,

it)tn maiijt' cä nirfjt SIerger, nietjt Ct)reiimeibe.

(Sr ging gefahrlos unb getaffen,

ftitl, un6erüt)rt, aufrieben feine ©äffen.

Xoc£) mid), tueil id) mid) metirte,

paette bie§ ©tüctl Operette,

folgte mir auf meiner gätjtte,

tjing fid) an mid) tüte eine ftlette.

Unb balb — tuet) mir unb meinen Dtjrcu! -

war es auf meiner 3 utl S e geboren
unb fd)(üpftc burd) meine Sippen betjenb. . .

(SSon rüdmärts tarn gcrab' l)eran

unb fat) mid) oon ber (Seite an
mein g-reunb, ber Dpernbirigent. . .)

35 i c t o r Söi 1 1 ii e r (SBien).

•*

©onraD ^nforae.
Sine Stttbte üott grnft ßubtotg ©Bellenberg.

(©djlufi.)

jnforqeö .Hlabierfdjöpfuugen mögen burd) bie S3e=

arbeitungen frember SBerfe eröffnet toerben. S3ad)S

^rdtubium unb guge C dur, fotoie Soccata, 9lba-

gio unb guge Cdur finb mit funbiger, etjrfürcfj»

tiger ,<panb übertragen toorben. Sie gantafien über pol»

nifdie, befonberS aber über ©djttbertS beutfdje Sänge geigen
ben berftetjenben, gefd)idten ©d)üler grätig SifgtS. ©ein
eigenes ©djaffen toirb bon betten, bie ttjm gegenüber nod)
fremb bebarreu, mobt am leidjteften in beu ,",Sraumbilbern"
berftauben toerben. Sie beiben ,^cfte geigen fdpn, toaS

fpätcr nod) beuttidger tjerbortritt: ben f ü 'it ft l e r i
f
d) e n

38t tte n; b. b.: bie Slbtoefenbeit leeren SSirtuofeutumS unb
mufifautifd)er ©orgtofigfeit. Ob ftitl unb tid)t, ob fiebernb
erregt, — immer gilt es, ben eittgig folgcredjteu, flar»

geprägten 9IuSbrud gu finben. ©n beroifdjeS, tro|igeS

«atfe»3mpromptu leitet gu ber ^ßaüabe über. ®S maltet
in itir ein leibenfd)afttid)eS 93eget)ren. SBudjtige SSaf^gänge
unb Oftabenläufe brattfen gtetd) rotleuben Sogen' bor«
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über, mandnrtal ituterbrod)en oon flefjenbem ©efang unb
üou bcr 3ftnigfeit einet Edur-©atiet mit fjinträumenber

Segleitfigur. SKacf) einem legten umfangenbeu Stufbäumen
oerflingt bat öornefjme, erggtüljeube SSerf feiertict) unb er»

gebuugsboll. — ©d)ou fegt fann et gefagt werben: Stnforge

befitit Stil. ©t ift nictjt fdjmer, feine abfeitige, cigentümtid)e

Slrt fofort 51t erfenuen. Unb nod) etwat: er'fjat feine t)ot)len

s£f)rafen, feine l)eud)clubeu sJcotbel)clfe. 3Bat er fünbet, ift

reifer, reiner Stusbrud tiefften ©rlebent unb güljlent. Sftemalt

entfjeitigt er bie SJcufif gur aufgetriebenen Webärbe. ©r weif?

uod) etwat Oon ber Sogif unb ©efetmtäfjigfeit, wie fie ©bopin
in fo fjofjcm SRaße eigen waren, ©t ift ein ^ünffler mit lau»

terer Wefitmung: fein ©diaufpieler unb ©eiltänger.

3n beu brei Mabierfonaten füt)tt mau am unmittetbarften,

wat er fudit unb fagt. Sie erftc barf bielleid)t alt bie bebeut«

famfte gelten. geft, fübn unb ftar, gemannt fie an aufftrebenbe

SJcarmorfäulen, bie bou ber äJtorgcnfonne fefrnticb, überglüf)t

werben. Stuf beu bewegten, brangenben erften ©at; folgt

ein Stbagio bolt gefammetter, armebreitenber geiertidjfeit.

(Stnforgc liebt bat Stbagio, bat Slbgeflärte, §erbfttid)e, bie

beruhigte, belle Suft.) ©er ©djlufjteil begießt fid) uad) einem
»erwegenen gugato auf ben beginn biefet entfdjeibenben

unb röcfeutlicfjen 28erfet. ©t ift all £>pu§ 1 begeidmet. 28ie»

biet SSürbc liegt in fotdjem SInfang! — Ungleid) fdjwieriger

geftaltet fid) bie gweite Sonate. Sie gibt am meifteu bem
Sebentbrange, bem aufbegetjrenbcn Sölute uad) unb ift ted)»

nifd) bie fd)Wierigfte unb tljematifd) bie unbeuttid)fte. ©in
©cfjidfal ftefjt auf. ©at Stbagio ift bat Sieb einet, ber in tetjter

Hoffnung betet. Stbenbröte über einem SBinterwalbe. ©er
wilbe Srotj, ber geltenbe Stuffd)rei bet ginatet, bat bielteidjt

gu wenig inneren ffontraft gu bem SRaeftofo bitbet, berfjatlt

wie ein ermattetet glügelfdjtagen — : Sroft nat)t erft, wenn
ber legte tampf übermuubeu unb bergrollt ift. — ©ang
anbert bie britte ©onate. grüljling flü'ftert unb raunt; eine

9Jcainad)t mit meinem 9Jconbtid)t "über Sfyfetbtüten. $om
©arten herüber webt ein tauet ©uften. Slud) t)ier fällt eine

gewtffe Wteid)förmigf'eit auf; namcntlid) in ben erften beiben

teilen unb in beren SJättelfätjen. Siefe Sttemgügc, banfbares

©erneuen unb ©innen. ©er ©djluft aber ift SBerbetuft, Neimen
unb drängen. ©ie Seemen geben fid) nid)t breit unb ftarf;

fie fcfjweben »nie SBolfen borüber, ftoefige, garte @d)teier. —
©t wäre nod) bie 6elto»@onate gu nennen; ein fjerbet, männ»
liefet, ernftet 5ßerf. ©er ruube, botte Sem bet ©ellot fingt

inbrünftig mann Oon Stnforget gefeftigter ©täubigfeit. Steinalt

entartet bat gnftrument gum ©etbftgwed; int engften herein
mit bem SHabier ringt ober ftagt et, niemals aufbringtid)

ober btutlot. ©er erftc Sag erfdjeint alt ber bebeutfamfte.

©r überragt bie anberen nid)t nur an Sänge, fonberu aud)

an ©röfje ber ®onge,btion. SBerflärte, geläuterte 28ct)mut

atmet bat Stbagio, wätjrcnb bat erregte ginale roieber bon
ben bekannten Cftabfugäugen burd)raufd)t mirb. ®af) biefe

3Serfe bitlang nod) nid)t genügenb 93ead)tung erfahren,

berul)t toeniger in tljrer ©d)tuierigfeit — tnat mirb t)eute

bon Mabierafrobaten uicfjt altet geleiftet! —
,
fonbern in ifreer

oornctjmen, fclbftgetuiffeu, feufd)cu Strt, roeldje niemalt bem
mobifcfjeu SSeifall ber Spenge frönt.

9Kan l)at ©runb jum äRifjtrauen angefictjtt ber £atfad)e,

baf; bie st'ammermufif altgemad) bor bem Slufroanbe einet

getnaltfam überl)öl)teu Drd)efteraf)toaratet bernad)Iäffigt unb
gemieben tuirb. gt)re garten, fctjroermütig tjetten Steige, itjre

reinen Siebetblide begegnen @eriugfd)ägung unb Sierftänb»

nislofigfeit. llnb — toiebiel meifj fie gu berraten! ©a fann

man nicl)t offenbare ©rfinbungtarmut borfid)tig unter bem
^runfmantet bielfältigen ©diallet berbergen; fie bleibt bie

Slunft bet guten © c w i
f f

e u t. SSer @tretd)mufif fctjreibt,

bcr barf nid)t für bie ^nfttuntente, fonbern bie Snftrumentc

follen für itjn fingen. Sic muffen bem ©djaffenben ifjre ©eete

berteitjen, ifjre fülle, ungetrübte, ©roigfeit toiffenbe.

Stnforget Streid)quartette finb unbefannt. ©t Wäre an

ber 3rii, bem grrtum, ber §eud)etei bet SSerfcfjmcigent ent»

gegengutreten. ©enn ttjafjrlid), unfere Qcit ift bitter arm an

.fammermufif ! Stber bat Weich ber $bägf)eit ift uirgenbt

bef)arrtid)er alt unter ben Slon*

gertberanftattern, bie fid) mit

Setjagen ber unreinen, fatten

©enügfamfeit ber .'perbe an»

bequemen.

Sat erfte ber ©trcicfiquartettc

ift auf bem Sbema bet Sieber»

gtjftut „SSigitien" aufgebaut.

SBte bie ©ef'änge, fo beijerrfdjt

aud) biefet 38erf eine fdjmerg»

Itd)C, fdiroermütige ©tjromatif.

SSerljangener §immet, ©ntfa»

gung, SStätterfalt.

,,3Bct) mir, Wo nefym' irfi, luenu

e§ SBintcr ift, bie SSlumen, utib tuo

ben ©onnenfetjein

unb 6d)Otten ber Srbe?
3)ie SKauern fteljcn

fpracf)lo§ unb lalt, im SBinbe

flirren bie g-atjnen." (§ölbcrlin.

)

S'cad) bem ftagenben Slnbaute folgt ein t)art erregter Stuf»

fd)roung; §aft uub'grage nad) ^rieben, ©t ift, alt fuclften

bie Snftrumcnte einanber gu fliegen, um irgenbroo bie 3lul)e.

bet fütjlen Sraumt gu finbeu. Unb er ual)t, aber at)nungt»

fd)tncr, ungeroif^. Sunfel, mitternäd)tig, tiefblau tönt bat
Stbagio borüber. Qulefyt ein fräftig fugterter Sa|, SSteber»

aufbäumen bet groeiten Seilet (ber neue Sag bringt alte

@ct)mer§en) unb ein berroefjenber, müt)fam berut)igter Stut»

flang. Sidjertid) erforbert biefe graue, Ieibburd)gitterte ©d)öf3»

fung met)r alt $ultbirtuofen unb foId)e §örer, bie mit emjj»

fangenben, rt)ad)en Dl)ren in bat Seben t)ineintaufd)en. —
Sonne burd)roärmt bagegen bat gtoeite Quartett, ©letcf;

bem erften liegt ilmt ein Sieb gugrunbe, „Stuf See" nad) bem
©ebidrt bon 3M)arb Setjmet. ©in S)af)inträumen in ©lud
unb Sid)t. SBunfcfjtot Ijeiterer 2)faitag. ©at Stbagio burd)»

flutet eine banfbare Eingabe; unb bat füf^e ^aftorale bet

Slllegrettot fingt einen SSert bon S'Jiegfdje: „Unb mir faf)en

unt an unb blicften auf bie grüne SBicfc, über meldje gerabe

bet fül)le Slbenb lief, unb meinten miteinanber. — ®amalt
aber mar mir bat Seben lieber, alt je alle meine SSeitfjett."

©rof? unb mud)tig erljebt fiel) ber Sdjluf^teit; mat)nenb poäjt

et in ben S3äffen: bereit fein ift atlet ! ©in SBinb flüchtet borbet;

aber feft unb breit redt ifjm ber S3aum feine umarmenben
Slefte entgegen. Unb menn man biefet fpätere SSerf rote all

bie borangetjenben alt Slutbrucf innerften, eigenften ©rieb»

niffet t)ört unb begreift, fo roeifj man: Stnforget Seele mürbe
[tili unb fromm; bat Srübe, Sucfjenbe be'rgangener Sage
ift überwunben unb geflärt. (©t war mir bergönnt, ein nod)

ungebrudtet .Siebertjeft eingufef)en, in welchem gleid)fallt

neue, gellere, länger autfd)Wingenbe Söne aufflingen.)

Zulegt alt reiffte grudjt einet §ölberlinfd)en ^antl)eitmut,

mag bat nod) nid)t im ,'nanbel erfclienene, aber fcfion meljrfad)

aufgeführte 9re»

quiem für 9J?änner»

d)or unb Crdjefter

gewürbigt werben.

&id)t umfonft ift

et, baf? ein inbi»

fdjer ©firud) att

©ingang gefungen

Wirb; et ift beeret»

ftitle ber ©ecle,

Ueberwinbung,

©laube. ®ie 38cft

mit 9fot unb Särm
liegt in Siefe unb
gerne. ®erSamfjf
wirb nidjt metjr

unmittelbar erlebt;

er wirb nur ergätjlt,

gleid)fam aut ber

lebenbigen ©rinne»

rung. ©er S3erg
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tft erftiepen. SKie botlfommen unb ftar fingt baS Shema
baS ben fletjenben beginn be§ SßerfeS bitbet! SaS 9?acb-
fpiel öffnet ben Söticf in eine 2Beite, bie über ben hüllen»
ben SBotfen tft. . . Slnforge hat fid) aus bem „©cfang ber
löten" bon 9tobaliS einige ©trogen gewählt; unb bieS Reifet
feine erfenntntS: „UnS warb erft bie Siebe, Sehen "

SluS
eroig fd)mcrgenbcn SBunbcn führt ber Sßeg tief in «Sott hinein —

„unb aus feinem Jpetäen fließen
ttrir jurüdf 511 unferm freife,

unb bei (ijeift bes rjMjften Strebetts
tnucfjt in imfre SBitbcI ein."

<33on <2Bitli gWöllcnborff ("Berlin).

gelegentlich, meiner Vorträge am «ierteltcmharmo*
' ntumtn SSien unb Berlin p Slnfang beS ^afjreS 1917
habe ich bon bieten Seiten fo merfmürbige Sin»
fi ehren über baS Verhältnis Oon $t)t)fif (Stfuftif)

unb 2#uftf gu hören befommen, baß ich, enblid) einmal ©e»
legenhnt neunten möchte, bieg Verhältnis etmaS näher gu
beleuchten 1

. Sollte id) babei I)in unb triebet aud) auf bie
«terteltöne felbft gu fpreeben fommen, fo mag man baS als
„in ber Statur ber ©ache begrünbet" entfchulbigen
3unäd)ft (mir roollen nid)t oberftäd)Iid) fein!): SSaS ift

benn bie SJcuftf? — Sie SSunft ber Söne (unb ©eräufcfje)'
Unb maS ift bie Stfuftif? — Sie SBiffenf chaft ber Jone

(unb ©eräufefie)! 90fo muf3 mau toobl Stfuftif ftubieren
wenn man eS in ber SJcufif einmal red)t meit bringen roilt?

9fetn, nein, nein, breimat: nein! 9Jtan fantt Stfuftif ftu»
bteren, fobtel man teilt, baS txütit einem als äRufifer gar nichts
nicht einmal beim Schlagen ber großen Srommei i

'

Sluf Stfuftif febeint bod) aber alte SJcufif gu baficren, unb
bennoct) fott fte einem beim ©tubium ber Sonfuttft nid)tS
nütjen tonnen?

Sa, ruaS ba feheint, ift eben ein in äJcufifcrfrcifen roeit ber»
breitetet Irrtum, ^n Wahrheit liegt bie ©ad)c gcrabc um»
gefebrt: alte Stfuftif bafiert auf SJcufif! SSaS ber SJcufifer rein
erfahrungsgemäß gefunben, baS fuebt bemaet) ber Stfuftifer

iüiffenfd)aftlid) gu begrünbeu. Snsbefottbere gilt baS Oon
bem Scebeneinanber unb bem SJtiteinauber bei; Söne alfo
Oon ber mufifalifchen ©fata unb ber mufifalifchen Harmonie,
furg: oon ben ©chrDingungSberhältniffett ber Sötte. Ober
hat mau je babon gehört, baß beim gitifrimmen aud) nur
emeS etngtgen SttftrumentcS bie ©djroingungSgahlen ber
Stfuftif bonnötett mären? Ober baß matt beim* erlernen ber
©piettcchnif aud) nur eines einzigen guftrumenteS biefe
3at)Ien gu 9?ate göge? Dber baß baS ©tubium ber ferneren
Äunft ber mufifalifchen Siompofition burd) /peranjicben ber
(Srgebmffe ber Stfuftif aud) nur um ein menigeS erletc&tert
mürbe?

Semtod): ben gebitbeten SJcufifer itttereffieren bie (Srgeb*
mffe ber Stfuftif, gerabe fotoett fie bie @d)toittgung§bert)ätt»
ttt|fe betreffen, ganj getoattig. 9cur eben leibet:' ptaftifdj
|tnb fte für tfjn ganj bebeutung§to§. (Sem 3Jcater ergebt e^
ganj äl)ntid) mit ber Dptil) 3Bic menig SBert 3{efultate ber
Stfuftif für bot SWufifer t)aben fönnett, barüber im einjetnen
nod) folgenbeö.

Sie Sffufrif tefjrt: bie ©diroingunggjatilen ber Obertöne
etne§ ©ruttbtoneS (b. I). ber Söne, iuetdie ber fdtjroingenbe
Äorf^er burd) gteid^cttigcö ©djmittgett feiner Seife erjeugt)
ftetjcn jueinanber im «ertjättniä ber natürlichen Labien, ©o
tauten bie erfreu fünf Obertönc bon C: ßi gi , unb
bereu ©d)mingungääaf)ten (bie ©d)tt)inguitg§jal)l bon c'glcid)
l gefegt) oert)attftt fid) peittanber roie 1:2:3:4:5:6.

_

1

SStr f'önnen im« in einigen fünften bem Süerfaffer nidjt auidiüenen
letjen ober barm feinen («ntnb, ben 9titffat) nidit jutit 9tbbnirt' m
brtnfleit. X. ®d)v.

(Man nennt biefe Sötte aud) «Raturtöiic, tont fie fid) auf S8la«=*=

tnftrumenteu ot)ne 3uf)iifenaf)mc oon »entifeu ufm atfo
auf ttatürttdjem SSegc eräugen raffen.) Siefe 6 Söne tu fern
nun beut SJcufifer im ^ufammenftaug bie Sur^atmouie
unb §mar tu ttjrer fcfjönft ftingenbett Sage. Scr Stfuftifer
tft glücftid)! Unb ber SUfufifer aud)! Senn ber alte @a£:
„musica est exercitium arithmeticum nescientis se numeraro
animi" („bie 3Jcufif ift baö bediene jemfjct, bei bem fid) bie
©eete, tl

}
rer felbft nidjt betoufit, in Qafyen umfetjt"), fiter ift

er matbematifd) gut göibenj betuiefen! gtugg roirb begfialb
nun tueiter gefotgett: cinfaefiet bie »ettjättniffe ber
@d)mtngung§äat)ten, beffo bottfommener ber gufammen»
flang ber Söne. Unb — ba§ ftimmt teiber ganj unb gar niebt

'

Senn: fefion ber nädjfte Oberton, bie «Raturfe^rtime metdje
obtgeg »erfiältniS um bie Qafil 7 erweitert, unb bie nad)
btefer Folgerung ben -Sur^Sreiftang fiöcfiftenS um eine febr
mttbe fttngcubc Siffottanj Beretcfietn bürfte, biefe Watur»
fe^ttme tft etn Son, ber roeber im reinen ited) im temperierten
@t)ftcm ü b c r fi a u p t b o r fi a n b c n ift ! ^a, fagen nun
biete Sifufttfer, ba§ tft eben gerabe ein großer 5.%nget eure«
SonfoftcmS; enthielte e§ nur biefe «Raturfe^time unb bap
aud) nod) biete ber fotgenben Obertönc, foroeit fie ebenfalls
bem ©Dftcm fehlen, ifir fotttet eittmat fefien, roie geroattiq
bte gange 9Jcufif baburd) gemimten mürbe! Stuf biefe§ %
empel burfte icf) nun untängft bot einem febr maßgeblidjen
Stubttortum bie $robe mad)en. Sie ganj unberWffte
tegen^eit bap bot fiefi mir bei ber »orfüt)ruttg meines giertet»
tonfiatmontuntS in SSien. 9?ad) 33ered)itung beä öerrn %h
genteurS ©erbet 1

bafclbft fällt nämlid) ber Sott tief»b (giertet-
ton pnfdjen a unb b) meines SuftrumentS mit ber pp dlatux
feiittmc faft pfammen. §ett ©erbet meinte be§fi,atb, baf? ber
neue Sffforb c—e—g—tief^b biet fd)ötter, reiner ftingen muffe
rote ber alte Sffforb c- -p-g-b. Sebocfi: ba« toar burefiou«
nttfit ber Jatt! SSon ben bieten huubert anmefenben muft
folifcfien 3ad)teutett mar jcbc tifaffö fein eittjiger für bie reine
9?aturfepttme, alte toarett für bie nad) afuftifd)ctt gegriffen
biet p fiofie, mitbin gang unreine ©efjtimc b. Sttfo: loa-
ntttjen bem SKufifer bte fd)öuftcn Jotgeruugen ber Stfuftif
hjentt ferne Ofjren ilmt fchließlicfi fdjtagenb bas ©egenreit
bemeifeu? ^ebenfalls ift e§ mit beut fdjöncn afuftifchen Rabten =

bertjättniS 1:2:3:4:5:6:7 für mufifatifd,e ^toede
ntdjtS! 9Jcit ber ^at)t 6 t)ört biet ba§ Sieid) ber Stfuftif auf
unb aud) bte Söne, ioetd)e fid) auf ©runb ber tfortfetmnq
btefer ^afilenretfte ergeben, nimmt baS mufifatifcfie ^bx nur
mit Silomat)! au.

Qebod): aud) bon 1 bis 6 ftebt bie .'pettfrijaft ber Stfuftif
auf reefrt fcfitoadjcn güßeit. Senn: erhöbe id) in unferem
C dur-Sretftang bie Serg c um baS gar nicht fleine, fonbetn
bon jebem tetbttd) mufifatifdicn Ot;r gaug 'leicht ouffafibare
^nterbatt eines 9td)tettoneS, fo änbert bieS gteid)toot)t nid)ts
an bem Sotateinbrud beS SIfforbeS. $d) fann bie afuftifdi
reute Serj e nehmen ober bie um einen Sfdjtelton erhöhte
es bleibt für baS Ohr biefetbc Harmonie ! (Stn bem Harmonium'
toetdjes bie girma .temitfd) in Sertin gebaut bot, 'fann ieber»
manu oljne toeitereS biefe Sehau^uncj auf ihre 3?id)tigfeit
nad)ijrüfen.) Unb tueiter: id) fantt außerbem in tiefem Slfforb
bte Ouittte nod) um eine Meinigfeit tiefer uetjmen unb — es
bleibt für baS Ohr berfeibe Sitr«,ftang. ©o befebaffen b b
bte Serg um einen Std)tetton erhöht, unb bie Quinte um eine
Mettugfeit bertieft, ift nämlid) bte Sur» Harmonie auf alten
unferen Aaftcninftrumenten unb — nun fd)on feit 200 Safjrcu
nimmt niemanb an btefer gar nid)t geringelt gmiefadien Un
renthett Stnftoß. SaS temperierte ©tjftem, mit bem unfete
Mabtere, Orgeln unb Harmoniums mufigiereu, fennt nämtid)
nur biefcn, afuftifd) unreinen Surftang, ja: alte feine ^nter
balle außer ber Oftabe finb unrein, unb bod): mir fönneu
gang famoS bamit mufigiereu, ja: unfere gange moberne
yjiufif loare otjne btefe Unreinheiten beS ©hftcmS überhaupt
me geboren tuorben. Sttfo nod)iuatS (mit einer Keinen «aria
tton): maS nüfcen bem SKuftfer bie fdiöufteu ©ditoingungs:

' Scr .ficrr ift übrigeiiä bitrdian« fein OJeiiner ber Kierieftüne.
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bcrf)ältni|fe ber Slfuftif, mcnn feine Dbrcn felbft foldje cr-

l)ebltd)en Unreinheiten glatt überhören?
ga, wirb ber 9Jcufifer t)ier unmillig unb ein menig ber-

zweifelt aufrufen, finb benn nun alte bie fd)önen galten
ber Slfuftif für bic SRufif mirffid) gan^ unb gar roerfloS? —
9?etn, baS finb fic nun mieberum aud) nid)t. Sic baben nur
nid)t b i e ©ebeutung, bie ibnen fo oft bon SKufifern unb Slftt-

ftifern beigelegt mirb. Sic geben niebt SSerte roieber, an
benen nidjt p rütteln märe, fonbern fie ftcllcn biclmebr nur
gemiffe äJtittelrocrte bar, bie je nad) bem einzelnen ^all eine

Heinere ober größere Slbmeidumg üertragen. Unfere (aud)
bie mufifatifd) allerfcinften ) Obren finb nämlid) (glüdlid)er-

roeife) fo eiugeridjtct, baf; mir einen Sott, ober beffer, ba es

ja in ber SKufif eigentlid) immer nur auf bie retatiöe Sonböbe
anfommt, baf? mir ein gnterbaü nod) ttidjt als unrein emp-
ftnben, menn es, afufh'fd) genommen, febon ftarf berftimmt

ift. -6rft menn eine gemiffe gebfergrense überfdiritten mirb,

nennt aud) ber SJcufifer ba§ Snterball „unrein", guuerbalb
biefer ©renken fpridit er ganj ef)tlid) unb forreft nur üou p
„matten" ober p „fdjarfen" ^nterballen. Siefe ^eljlcr-

grenje liegt nun bei ben berfd)iebenen Suterballeu fel)r ber-

fd}ieben. So mirb bie afufnfd)-rane Quinte fd)ott febr balb
als unrein empfunben, bagegen berträgt bie afuftifd)-reittc

Sntt-Serj, mie mir oben fafjen, eine SSerftimmung bis p
einem beritabien 3Id)teltott. Sßäre eS auberS: ein „Sem»
Vetteren", auf beutfeb: ein „9Jcaf?igen ", „Silbern" (tem-

perieren f)cif?t ntd)t: fälfrfjeu!) faft aller ^ntcrbatle be§ gangen
StjftemS märe ja fonft unmöglid), unb bantit aud) alles' Stufi-

geren auf Qnftrumenten mit nur ptölf Saften für bic Otabe.
hieraus erhellt, baf? bie ScbmingungSsabjen ber Slfuftif für
bie Sflufif tatfäd)tid) nur bie Sebcutung bon UJtittelmertcn

haben,- unb nebenbei nod): baf? 3{ein=3nftrumente (b. 1).

^nftrumente mit afuftifdj-reinen Sonett), mie eS bereu fo biete

gibt, für ben SKufifer bic allerüberflüffigften Singe bon ber

Seit finb. Sap fpielt beim §öreu bon temperierter 9ftuftf

nun aud) nod) bie Stacht ber @temofmbeit mit, fobaf; gerabe
bie feinften Obren bie afufitfd)=rane Stimmung auf Safren-
inftrumenten als mufifalifd)=unrctn empfinben. (Sin größerer

58iberfprud) pifdjett bem, ma§ bie Slfuftif, unb bem, maS
unfer @ef)ör unS fagt, ift eigentlid) faum nod) beufbar!
Unb nod) eine anbere rjöctfft munberbare Gigenfdjaft unferes

Obres fpielt beim Sßxen bon temperierter 9Jcu]if eine febr

grof?e Stolle : baS Cur forrigiert nämlid) automatif d) alte gebfer
unfercr Semperatur, fomeit ihm baS nötig erfdieint! So
„hört" baS Ohr aud) auf bem Mabier beutlid), mie ber Schritt

c—d ber C.dur-Sonlcitet gröj?er ift als ber Sdnitt d— e, tro£-

bem im temperierten (Stiftern beibe (Sdrritte gang gteid) grof?

finb - fo „hört" baS Ohr aud) auf bem Maöier in ber Slfforbfolge

k ,

s .- g - g
es d - es

c - g - <•

für h einen höheren Son als in ber Slfforbfolge

*
•'< - ', ces - b

g - 'as — gl

es — es - es

c - as - es

für ces, trotjbem man beibe 9Me natürlidi biefeibe Safte
anfd)Iägt; beSgleicben in ber 9lfforbfoIge

(1 —
- (Iis — e

für (Iis einen l)öt)eren Son als in ber gotge

*
(] - es - d
a a - b
i f - b für es.

Stiele meinen nun, bicS$)ör=^f)änomen beftätige bic üelireu
ber 5tfuftif. (Mtinex 9tnfic£)t nad) beftätigt eS nur öottenbs
bie Heberftüffigfeit alter ^ein»3nftrumcnte für mufifatifdje

Bmeiie.) ^d) fann mid) biefer Meinung nid)t aufd)tief;cn.

9?ad) ben Sebrcn ber Slfuftif finb Ii unb ces, dis unb es ufro.
bod) betriebene Sönc. ©n ^nftrument, baS mir hierfür
nid)t berfdfiebcu'c, fonbern immer nur ganj gteicf)e Söne
liefert, müf)tc bemnad) ganj unbrattd)bar, unfere' gauje Sem-
peratur rnüf?te unmöglid) fein, nur baS mürbe 'bie £cbren
ber Slfuftif beseitigen, uid)t aber baS gerabe ©egenteit. Cber
gilt für irgenb eine anbere äöiffenfcfjaft fonft nod) ber Sa|,
baf? nur bie 2luSnaI)men bie Segeln beftätigen?

Wlau berftelje mid) nun nid)t falfcf): td) bin gauj unb gar
fein geinb, fonbern bielmetjr ein fanatifdjer ^erel)rer jeber
ejaftcu SBiffettfdfaft. (9Jcögc baS gttbgtel aller nun „ignora-
bimus" ober „non ignorabimus" tauten.) 9tud) bie Slfuftif

fd)c%e id) bemnad) als foldjc felir l)od), nur: bie SBunber ber
mufifalifd)en Harmonie bermag fie unS meines (Srad)tenS
feineSrocgS rcftloS, fonbern ieiber nur bis ju einem fel)r „ge-

wtffcn" (ikabe p erftaren. ®aS altes befireitet ber mirfti'rbe

Slfuftifer ja aud) burd)au§ nid)t, nur eben — Ieiber — : biete

SRufifer unb bap oielc „föreu^cr" meinen, ber qanjc Son-
33au uuferer i. nuten 3)?ufif märe burd) bic Slfuftif urfidjer

funbiert, unb bem ^rrtum biefer Greife, ber roobl ttur auS
mattgelnbcr Welcgent)eit p grüublid)er Drientierung re-

fultiert, motten meine feilen ein menig ju berid)tigcn ber-

fttd)cn. Unb met)r nod): fic motten bem 2Jcufifer aud) anS
.s>et'5 legen, allen 9leu-erfd)cinuugcn auf bem ©ebict beS
SonjrjftemS gegenüber (tjattblc eS fiel) nun um Sritfcl-, Viertel-,

8ed)ftet-, Sld)tel- ober tncinetmegen Saufenbfteltöne !) nur
allein feinen CI)rcn ju trauen, unb nicfjt ctroa in ben Srug-
fdjluf? p berfatten: bon Viertel-, Srittcl- ufro. Sötten erpfjlt

unS bie Slfuftif nid)tS, alfo föitneu fic aud) niri)t für bie SWufif
itt ^rage fommen. SicS märe fogar in boppelter .^infid)t

ein Mixtum. GrfteuS nämlid) rebe't bie Slfuftif gclegeutlid)

aud) febr moI)I bon fli'incren als ,£ä(t)rott-3ntcrbattcn, unb
SmeitcnS fann firi) bie Slfuftif mieberum nid)t allpbiel mit
foldjeu Stufen befdjäftigeu, roeil fie ja eben bon ber ÜDcufif

biSl)er gar nicf)t benugt mürben. Senn baS eine bürfen mir
SJfufifet nie oergeffeu: Slufaug toar bic äRufif ! Sie praf-

tifd)e aihtfif! Sie Slfuftif fam, mie alle SI)eorie, erft ein gut
Stücf l)iutcrbrein gel)inft. Unb mir praftijctjeu IRufifer, fdjaf-

fenbc unb nadjfdjaffcnbe, finb aud) Ijeute nod) biejenigeu,

bie „ben Son angeben"! SStr finb bie Könige, bie bauen!
3Bir braud)eu unS besbatb bon feinem iTärrner, unb fei es
ber allergeletjrtcfte $I)tififer, 'Sbeorctifer unb Sl)tl)etifer,

5ßorfd)tiften barüber mad)cn p iaffen, mit roeldjem Material
mir bauen follen. 2Bir rjaben bie äJJufif auf iljre jetzige .Spöbe

gebrad)t, bcSbalb föuucn and) nur mir bic Wittel beftimmen,
mit benen bic üJhtftf nod) immer böber p enfmicfelu märe!
SllS letzte 3tiftan3 feunen mir ba aber nur unfere Cbrcu!
Sollten btefe fleincre als ftafbtöne für alle ^ufuuft ablehnen,
gut — fie bürfen mit ber Autorität ber fjödjftcn Suftaug 5Red)t

fpredjcn. Sollten unfere Gt)ren fidj aber nad) reiflid)er $rü
fung bon —

' fagen mir — einigen 3af)rgel)nfen für bic (fin-

fübrung bon Viertel- ober biclleid)t aud) Srittel- ober Sediftel-
tönen entfd)(ief)en, nun: fo mirb aud) eines SagcS bic Slfuftif

mit bem übrigen Srof? ber Sfieoric nad)gef)inft fommen unb
unumftöfilid) fid)er beiueifen, baf? eS fo unb nid)t anbcrS eben
fommen mufjte. 2Bcnn cS fdimer ift, l)ier feine Satire p
fdirctben— mir „iföuigc bon «ottcS Wttabeu" (sit venia verbo)
finb barau unfdjulbig.

Q3on 'Slleyanber 3emni^ C33ttbapeft).

^^^päbrenb ber legten Neonate crt)ielt id) bon bcrfd)icbner
Seite Briefe, bic teils berftedt anbeutcnb, teile

l^^^p unberboblcu bic ^ermunberung barüber auSbrüdtcn,

haft t" meinen 5ad)auf)ätien fo menig *epgnal)me
auf ben Sßeltfrieg unb bie burd) il)n I)crborg'erufenen Sier-

bättniffc p fiubcn fei. ^d) lief? beriet balbe Slitfragen bis jefet

uuberücffidjtigt, uid)t met'I icl) um eine Sltttmort oerlegen ge
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meiert märe, fouberu im (Gegenteil, meil id) p biet ©rum>
fätjlidjeS flarplegen fjatte, bieg nidjt Don gall p %aü micber*
fjolen modjtc unb eine gemiffe SOfeuge ber fjufdjriften ab=
wartete, bie midi bct'cditigen follte, bcn SScfdicib Dot breiter

Ceffentlidjfcit abzugeben.

Sie Sßerblcttbmtg, bie beim Seginn beS Sricgcs bcn größten
Seil ber 9J(ußffd)riftfteiler, mie ber SKefäjetcn überhaupt,
befiel, fie ben Stieg and) Don ibtem befonberen ©fanbputtft
aus greifen unb Don ifrm gcrabep eine fünftlerifdje SSicber*
geburt erhoffen ließ, ift pjar nod) immer nidjt gang gemidjen,
ber bebcutenbc SBaubel in ben Slnfdjauungett roirb aber jebem
fofort einlcucbfcu, ber Leitungen unb ^eitfdjriftcu Don fjeute
mit Dor brei Qafjreu gebrucfteu bergleidrt. SSaS für Sßunber*
rjeilfräftc mürben bamalS bcm Stieg in bie ©djutje gefdpben!
SiefeS Ungcfjeuer muß barüber nidjt meuiger erftaunt ge=
mefen fein, alS^mic ein ©eroobnijeitSmörber, bem man plöpdj
fubtile Iijrifdjc Stimmungen pmutet. Sie nidjt ptüdgeljaltene
Ueberjeuguiig, bat) ber Stieg ber SJtufifpflcgc nur fdjabcn
roetbe, mürbe feineryit mit gebäffigem ^rot'eft angegriffen,
©ettbem fjabeu bie Satfadjen gcfprodjen unb entfdjieben,-
unb eS gab unter ben Sobfängern beS Krieges fo mandjen, ber
feine Stnfidjteu erft ftilt bann tautet einer grünbtidjen Sted)*

Prüfung unterzog. Sie (Sreigniffe lieferten allcrbingS ben
bilbenbcu Sünfteu neuartige ftofflidje Sittregungen, ber SU
teratur außer biefen nod) ein beträdjtlidjeS pfrjdjologifdjeS
9JcatetiaI; baS finb jebod) Sereidjeruugeu, meldje bie 9Jfufif,

bereit Qnbalt feine Slußenbinge bilbcn, auSfdjließen. 25er

Sauoncubonuer, baS Gattern ber 9Jaifcbiuengemeljre, ba§
<ßlafcen ber öaubgrauateu bleiben ©eräufdje unb aß foldje

für mufifatifebe ^mede unbermenbbar unb batjet gleichgültig.

Qn ben Slugufttageu beS SriegSauSbrudjS ftaub'id) einmal
ftunbcnlang am 93ranbenburger=£or unb rjordjte auf bie

öerfdjiebcncn, mef)tftimmig ertßuenbeu ©ignaüjuppen ber
oorbeifau|"eubeu CrbonnangautoS. Qdj gebadjte babei ber
SEtief;eit utifrcr alten £f)corctifer, benu bie CmartferMforbe
ftangcu unter allen Varianten am fd)Icd)teften, tuirften matt
unb farblos gegeit bie fäjarfeu ©er>, Dolten GJnmb«, fdjal»
tenben Septimen* unb fdjroirrenben 9?ouenafforbe. . . (SS mar
eines ber fruchtbarften mufifalifdjen (Mebniffc ber betroffenen
3eit für mieb.

^on p|tjd)opl)t)fi|d)en 9cadjn>itfungen p fptedjcu, märe
rootjl p meittäufig unb mangels 2tnhaltSpunfte unb 23emeife
aud) p fragmürbig. (SS bleibe baljiugefteltt, ob ein Sonfetjet,
ber fein Bajonett einigen geinbeu in ben Unterleib rennt,
feelifdje (Sinbrüde empfängt, bie itm el)er pm komponieren
befähigen atg ben fie entbetjreuben. Söer fönnte beurteilen,
miemeit auf unS gefommene JJcufifmcrfe bitte!) fttegerifdje

^anbtuugeu gefötbert ober beeiuträdjtigt morben finb?! 35er
(Stoifafomponift ift fein ©olbat gemefeu unb bat ben Stieg
am eigenen Seibe nie p fpüreu befommen.
Wod) meniget als bie äJfufif fann bereu abftrafrierenbe

Sljeoric aufjertnuiifatifdien, pmal betattig lüefen§frembeit
äRomentcn pgäitgfid) fein. — S5er Guartfcrtafforb flang
aud) auf ber Crbonnanpuppe nur fd)mäd)Iid) unb ba§ einjige,
ma§ biefe ^etbinbttug einem aufmetffamen £)t)te offenbarte,'
mar bie Seftätiguug beffett, baf; ber gmeite eberton at§ an'
gefümmter tieffter Ion im Sreiflang ben ©rutibton nidjt ju
erfc^en bermag, infolge ber 9(eb,ntid)feit feiner eigenen Cbet
töne abet nod) feincjo grelle Järbung fjerDorbringt mic ber
ütertc Obertou im sertafforb. Unb mürbe bas Semuf;tfein
in foldjem Slttgenblid nid)t getrübt, müßte ber Sc|i^cr jenes
aufmettfamen CbtcS aud) Don einer Suget getroffen" barüber
nidjt auberö ,m urteilen.

SScltereiguiffe tonnen bie tuufteutloidtuug nur rjiubertt

ober befdjlcuuigcn, niemals aber qualitatiü beeinftuffeu; mie
eine Sanonabe eine 33ud)e ftcl)eulaffeu ober fällen, jebod)
nie pr (Sid)e luanbeln fann. Sie großen ^ormgefet)e ber
Suuft befitjen eine immanente eroige' (Mltigfeit, glcid) bem
ötaoitationSgefetje. Saß Set)anblung§meife unb »ormurf
einanber bie SKage galten muffen, beftebt als äftbetifebe §or»
bermtg miber alle SageSpolitif folange .fünft gettieben mirb
unb barüber, mie baS diraDitatioiiSgefefe beim Untergang

ber Singe nidjt aufboren, nur feine ptafti|d)e iöebeututtg
einbüßen mürbe. Sie Sßerfudje allgemeine Regeln l)erauS=

pfd)älen, lautere öon unlauteren 9tu§brudSmitteIn p fonbern,
Dor allem aber in bie fübtenben Qbeen ber einanber ftetS

bebingeuben ^idjtungen einpbringen unb bie geroonnenen
grfenntniffe fo faßlid) als möglid): begriffSDermanbt auS=
pprägen, leiten nad) fold) fpejififdjett ©efilben, baß ber
Sunftfd)tiftfteller einen auSfidjtSlofen 3Beg unternähme, ber
bortl)in feinen sine ira et studio Derfertigten9Jcaßftabmitbräd)tc.

2ln (SdiitletS „Stnmut unb SBürbe" ober „Ueber baS l£r»

l)abcne" merft mau nidjt, baß fie in friegerifdjen Zeitläuften
gefdjrieben morben finb. Unb cS märe ein DctfjängniSbotler
gebier, menn man es merfen fönnte ! .

.

©ne anbre, niebt minber DerftänbniSlofe grage fdjmebt
tjettte auf Dielen Sippen:

diejenigen Sonfc|er, bie angefid)tS unfereS gegenmärtigen,
ber 9Jcenfd)beit ttnmürbigen Jammers Wlut unb Suft pm
©cbaffen nidjt berloren fjaben, merben mit neugierig f)ämifd}en
erfunbigungen barüber beläftigt, tßie fie bap imftanbe feien.

Saß man mätjrenb beS SriegeS nict)t |d)affcn fönne, mürbe
Don ben otjuebitt Unfähigen erfunben unb als trefflicher £o=
fungSruf eifrig berbreitet; man batte enblid) eine einlendjtenbe,

faft geartete unb ftjmpatfjifcb begrüßte ©elbftentfcbulbigung
erfonnen. Siefer impotente S3Iod mußte fid) natürlid) tjeftig

über foldje einzelne erboßen, melcbe bureb rüftig entfdjloffenei
SBetterorbeiten bie ©efaljr t)eraufbefd)moren, ben mitlform
menen @d)utjfd)ilb nnb bie fiinter ib^m geborgene ©ilbe p
blamieren. Sa man mäbrenb be§ SriegeS nicb't fdjaffen fann— bieS ftaub feft — mürbe baS ©ctjaffenfömten mit einem
betjerjteu logifdjeu ©alto für tabelnSmert befunben, ja fogar
Detpönt unb Derboten.

2SaS follten nun bie Ungtüdlicben tun, bie fo etmaS ©elt=
fameS mie ber SdjaffenSämang beberrfdjte, ben jene ^errn
alletbingS nur Dom §örenfagen fennen? — (Sin Vornan liegt

auf meinem ©drreibtifd): „(Sin berbummelter ©tubent" Don
(Muftab ©ad, ber beim Sßormarfd) gegen Sufareft 1916 ge=

fallen ift. Qu ber $orrebe bemertt ber Herausgeber, ber letzte

geberpg pm SJcanuffript fei bei einem furjen Urlaub am
Slbenb bor ber 2(breife in§ gelb getan morben. . . %üx ben
näd)ften borgen alfo ftanb ber Slbfcbieb Dom jung angetrauten
SBeibe, Don ber .ftetmat pm pleiten 9JcaIe bebor, ba bie fieiben,
betten er entgegeublidte Dom unbefannt ©efpenftifdben jnm
fötperljaft gemorbenen SBiffen geftiegen maren.

SieS mögen bod) alle ^fjiliftet fidj'Bergegenmärtigen, bebor
fie bem Sünftlet, ber t)alb trotzig, balb miberftanbSloS ber»
jmeifelt „Unb bod)!" ruft, mit liftig tücfifrben SRabnungen
Dorbalten, baß Srieg fei, mäfjrenb melcbem eS fiel) niebt gieme,

fo Unfad)lid)eS mie Sunft p üben. (D, mie mobl tut ifrnen,

il)rem oi)ttmäd)tigen ©roll gegen böbete Singe in einem
3-ußtritt ßttft mad)en p fönnen!)
2Sop mögen fie eS fid) aber bergegenmärtigen? — ©ie

fönnen eS nidjt ausbeuten. Sie efjrtictjen Sunftfreunbe follten
bieS jebod) beljergigcn, bie fid) gutmütig bereitmillig bie Frille
beS impotenten 331odS auf bie 9?afe fe|en ließen.

'4«
Urnuffüljmtifl au ber Xresbner .§ofo|)er am 11. Scäcmber 1917.

er SBiut)nac£|tääeit 9ied)nimg tragenb, gab man am 11. Sc»
jember m ber Uraitffüt)rung §ait§ *p f i jj n e r g ätuetaftiqesi
a»ard)cnf|)iel „(£ l) r t ft e I

f l e i n". Seiber |5cnbclt aud) bie
Äcufaffung, bie Dom HomtJoniften (auä ber urf^rünglidi brei*
afticjon Sfnlagc Qlfe bon ©ctjadjä) betuirft mürbe, äiui'jdicn SRo»

maittif unb SRealifttf. ®ä frfjemt bemnad), ba)i fid) biefe 3luitter|tellung bie
bcm ©tu* öon £au3 aug anljaftctc, nicl)tübertoinben liejj. Unb baä bleibt
ber teitä ruunbcrtiollen SKufif millen, p bebauern. ®er 1. 91 ft in ber
fd)Itd)ten unb bod) fo ätuingenben Slufmadjung mit bem rezenten ©brift»
elftem ber grau 35cerrem^ilifd), bem djaratteriftifdjen SEanncnareife
3ottmat)rg mar cm grofser (Srfolg, an bem bie aug bem fielen quellenbe
unb jutn .<peräeu btiugcnbe, burdjauä feinempfunbene Zonfprache 6er<
uorragenben Anteil Ijatte. (Sntäüdenb ftifd), au§ ber 2riefe bc§ '©emütg
fdiopft ber ,fompouift beim Siebe be£ Sneebt Suppredit, mie beim ©d)nec=
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flodcntaiy. Vocficbbtl scidjnct ^fihncr bas ©chcimuis bes äiiatbcö,

bas SBunber bc« dl)riftfinblein» unb fein (Srfdjcincn. ficiber bcrtiert fiel)

ber Xejt im 2. Sitte mit braiuatifdjer Jpilflofigfeit jus nüdjternc Sültags»

leben uub lief; ben Xoubidjtcr uiib feine (Sigcnart bollfommcu in Stfch.

Sie Slnteilnahtnc bes guhörcrä ivirb bon gjene ju Sjenc a.crina,er, troj
bieler {tauglicher CSinjef^citen unb ber treffenben, wenngleich uicl 311

breit ausgestalteten mufifatifdjen Uiitermalungeu. SJlmt follte crnftljaft

erwägen, ben 1. Slft altein aufzuführen: (Shriftelflein ^icht mit bem
ßhriftfinbe 311 ben äJceufdicu, ungeachtet ber SSkrmtngcn bes Mannen»
greifet. Sas gäbe ein Stürf sj3ocfic, in hcrrlidjcr Verbrämung bou äJiufif

unb Sdtsftattimg. Uöie bem aber fei, jetjt ficht 31t erwarten, baf; mir enblicb

in Sre§bcn eines ber wahrhaft bebeutenben Bübuettwerfe §ans Vfitiuers

ju t)ören bef'ommcu, „Stofe bom SiebcSgarten", „Slrmcr §ciurid)"' unb
bor altem „^aläftriua", bie be» SJieiftcrs Stellung als ffiroßen im SRcidic

ber mufifbramattfehen Sfimft fenitjcidjnen.

SJtoftfbnefe

Dortmuni). Set üierte Striegsmiuter trug bis jct.it reichere ftoujert»
Wüten als feilte brei Vorgänger. fäd)t alte aber waren gleich, fntebttragenb.
(Sinige hätten fogar Oor ihrem Stufblüfjcn abfallen tonnen, ohne ben fünft»
letifcfjcn ©emimt 31t gefährbeu. Sie St)inpbonicfou5crte besä Sßhilhar»
monijrijen Crrhefterä unter $rof. ,'püttner l)abeu an Dualität gewonnen,
auch war beut neiticitfldjen Schaffen ein größerer Siaum gegönnt.'©. Strac'
ßerä G dur.Srjmphonic hinterließ infolge einer nur bie §au}>taficnte
betonenbeu Aufführung nur einen matten (Sinbrucf. Sas reiche polt)»
phonc ©emebc mußte Vrof. «püttner nidjt ptaftifcb genug 31t geftaltcu,

fo bafj eben nur ganj geübten Obren fid) bie Reinheiten bes' Serless offen-
barten. Sine (Snttäufcbuug bradjtc aud) bie äßiebcrgobe ber „Srärfifcljcn
Suite" bon ffauu, bie namentlich in ben lebten Säiicn bie nötige (Srfin»
bungSgabc uub 511m Seil aud) utufifalifrfjcu ©efebmad oermif'fcu läßt.

Sagegen gefielen mit Siecht bes jungen ©. Sjetl „Variationen über ein
eigenes Sbenta", bie fiel) wot)l einen blcibcnben ^tati in ben Sondert«
Programmen uornchmer Orcbeftcrfonäcrtc fidieru werben. 9tud) bes
SBteners Si. äRanbl „öbmite an bie aufgeheube Sumte" für Strcid)ord)cfrer,
Crgel unb Jparfc ift citt -gut gearbeitete«, infolge ber 511111 Slitsbrud' fönt

'

tnenben »teigcruitg impofant mirfeubes CpuS. öäubels Coneorto grosso
9er. 1 bat burcl) bie Bearbeitung 3Ji. Siegel cntfdnebcn au Maugfarbe
unb formt auch in ber Söirfitng als ©anjcsS gewonnen. (Sin eigenartiges'
SBerf ift bie „Burlcsfe" für großes ©rdjefter oon (Sbwarb 3Jiorili, beten
äBirfitng allein oon einer raffinierten ^ltftruiuentatiou abl)üugt;

=

c3 finb
©ulenfpiegefe tolle Streiche in l)öd)ftcr ^oteitä, eine *|3robe aufs ^ciupel,
waä für fomifelje Söirluugcn bie ^uftrumeutc im cin^cluen unb in' ihrem
betfehiebeuen Bitfammeiigcljcu Ijcroorbringcu foulten. SBatjrc 9Jfufif

ftedt fetjr weitig barin. 5. 21. SöcrtunlDö Stjuipbonie finguliöre, bie im
Seichen iöceubcI'Sfotjnfctjcr ^ormalroiuaittif fteljt, tjörte mau gern einmal
Wieber; ebeufo baä feine, melobiöfe Violoncelto-ffioitäcrt bon b'Sltbert.

Saß baneben bie ftlaffifcr, namcutlid) Bectbobett (II., VI. u. ct.), nidjt
fehlten, ift luoljl felbftberftcinbtid). — ®as 3Jfel)r an Stammenuitfil gegen»
über ben früljereu Qahren ift ein befonberes Süicrfmol bcS 4. ftiegswinterg.
31. SBufcf), 9ßrof. t4)rümmer»SÖicn unb «ßrof. örittcr^-iöonn fptelten baä
Seetl)Oben=Srio Dp. 70 II, SKoäart» G dur-Itio unb m. Siegers Cp. 102
leljteres am bolleubetften. Ser geniale Sologeiger SBufch ftel)t aber ent=
fdjieben über Sßufd) als fammerfpieter. Ungetrübte ©eitüffe fpeubete
ba« S;ip,5igcr ©cwaubljattsquartett mit Schumann, iöratnus, Beett)obeu.
Sie Sortmitnber Sf(abier«Set)reriu JJiartlja Bade bat fid) mit bem Süffel«
borfer Srio 511 einem ftlabierguartctt berbunben unb brei Sfatniuermufit«
abenbe angctüubigt. Ser erftc brachte u. a. 3Bo(f=Jyerrari, Srio Dp. 8,
beffen §auptwcrt im lejjten Salje rul)t, Wäbrenb her erftc ,;iemlid) apljo'

riftifcf) beljanbelt ift, im ganzen aber euttäufdjt, incuit man ben begabten,
bortrefflidjeu Äontpouiftcu nur am feinen heften Dpcrn lennt. Sic pa»
niftin tjattc nod) iticfit ben redjten „ffiammertou" gefitubett, bie Sperren
bes Süffelborfcr Srios

fj nb aber oorsüglid) ciugefpiclt. Sann "tjaben
bte Sonäertmcifter bes pljilijariitbitifchen £a'd)cfters '^ßblmann, SSccfer,
5?örsfen, iTierfjon fid) 51t einer Sammeriniijifuereiuiguug ^ufantmen-
getan unb werben fünfmal auftreten. Ser jmeitc Slbe'nb ioar Schubert
gewibmet, eine banfbarc Aufgabe für bie Spieler, Wie für bie öörer. —
Von ben mannigfachen Verauftaltiingeit 311111 Keforniationsjnbitttum
berbtent bie bortreffliebe Stitfführung bes' CratoriuntS „Sutber in 28onng"
bon äReiuarbits burd) Jigl. SDcitfifbtreHor (i. ,^oltfd)iteiber mit einem cigettä

für biefeu gwed gcfdiaffciten Chor befoubcr§ berborgefjoben %u werben,
lieber einige epifrbe Sängen tonnte bie gute Bieb'crgabc trot; einiger
glüdttdjcr Striche nicht l)iuiuegtäiifd)en. «16 Soliften betätigten fiel) ber
ausgejeiehuete 2cnor unfercs Stabtttjeaters Dr. Sficolaus,' ber ^-ranf-
furter Varitouift Metjfuß, beffen Stärfc im Vortrag lag, Jyrau ütninmer«
fängerin .'painta i>.'isn er bon ber Ijiefigeu Cper unb telifabctt) .twffinauu
aits älcagbebitrg, eine 9l(tiftiit bon feiten fchöuem Crgan. — f5n einem
öt)mpl)onietoit,;ert (.'püttuer) lernten Wir in beut ©iekmbener ^rofeffor
OSfar Sörüdner (60 ^at)re alt) einen tüdjtigen Violouceltifteu uub au»
erEenneuSiucrteu .«ompoitiften tcnitcu. Selten moljl beetcu fiel) Äßefeit,
Spiel unb Stil fo, als in biefem f))mpatf)ifd)cu tünftler. Seine burcbauS
fertfiblc Watur fpicgelt fid) in beut ungemein gefangreirheu, etwas uer»
träumten Spiel ebenfo wieber wie in' feinem 'faft burehweg Iijrifd) ge»
balteuen Viotoncello^tonjerf £p. 59, beffen Solopart bantbar für ben
fiüttltler, beffen Begleitung aber etwas reidilich monoton gefchricheu

ift. — Sie heften ©efd)äftc mad)t unfre Cper; faft jebe Voiftcttung ift

ausoertauft — ein gutes Reichen Wot)l für bie wirtfd)aft(id)e Sage im
4. triegswiutcr. ©ewifj gibt fiel) bie Bühnenleitung alle erbentlidje jjcülje,

©Utes ju leiften; aber es fcl)It eben an ber genügcn'ben gaty guter Säuger.
SRit bem fchou genannten Dr. Sficolaus unb bem Vaffifteit £. Vobmer
ift bie Sifrc ber ntäitnltchcn tüdjtigcn Stüuftler gcfdiloffeu. Vefottbers
wirb ber SJcaugel an einem guten Varitonifteu tjart empfunben. ^n ber
„Baifüre" unb beut „Sriftan" fang ben SÖotatt, bejm. turwcnal ber
fgl. öofoperufäuger sD(aj Slraits. (Sin erfreulidieres Bilb gewähren bie

Weiblichen Surfte. Qu ftrl. Sola Stein befihen' wir eine SUtiftiit, bie in
ibrem gcfanglidjen uub barftc'(lcrifd)cu Sönuen ber Sjofopernfängerin
,§cleue SHilbhruutt (Stuttgart), bie bcmnäd)ft naef) Berlin überfiebeln
Wirb, ebenbürtig an bie Seite 51t [teilen ift. Sie bon Strasburg über»
unmutenc jugeublid) Sramatifdje, Jrl. .t>unbt)aitfen, legt fiel) naci) Spiel
uub Stimme gut au, befriebigt aber nicht in ber ülusfprache, befonbers
in ber Vofalifation. Ser Spielplan ber Cper lief in ausgefahrenen @e»
leifen. QI)re (Srftauffüljrung erlebten „Sie Sd)uctbcr bon' Sd)öuau" uub
hatten uatürlid) einen grofjen (Srfolg. Db b'icfer jwar nachbaltig fein

Wirb, ift Wot)I mcf)r als ^weifelljaft. Sie §anblung ift bod) etwas 31t „bumm"
31t feidjt, troti ber ft)iubotifd)cn Bcbcittung. 'üKebr atä einmal möchte
man bie fotnifdjc Dper, bie richtiger ^offc mit ©efaug tjeißen follte, nidjt

feljen. Saju feljtt bas, was bas Volf im mufifalifcheü Suftfpiel am erften

fud)t, Sie gefd)Ioffene ücclobie. äöeitercs Qiitercffe beanfprud)t wof)I
eine gelungene 9(uffüt)rung bes „Barbier bon Bagbab" bon (Sbrnelius
in feiner urfprünglidien Raffung. Unfer fcljr gewanbter unb ©efdjmad
befitnbenbec neuer Cpcrttrcgiffcur Vanberftetten t)ielt bor ber Vorftellung
einen einführcitben Vortrag, um WS tlcinob ber beutfdjen fomifehen
Cperulitcratur bem ^itblifttnt näher 31t bringen. IS. S a b 1 1 e'.

*

<£rfurt. Srotj'. Jloljlennot uub fouftiger SJfäugel beä bierteu Strieg«»

winters fjat unfer Soitäertlcben feine erhebliche (Sinbufje erlitten. Slufjer

ben üblidjctt ,fouäertberauftaftitugen ber 3J!itfifbcreine ufw. werben unter
bem Stabe zweier l)iefigcr Sirigcittcn, Stjienel uub SRiebel, äel)it Crdjefter»

folgerte berauftaltet. ©ewifj ein erfreulidjc« 3eid)en für (Stfurts auf»
ftrebenbes Äitnftlebcu. Sen Steigen eröffnete wieberum ber Bapreuttjcr
SJcciftcr. 3U einem Crdjefterfoitjcrt uafjm fid) bas (Stjcpaar Sattermann
feiner Ijeljreu Slituft au. 9fnd)betn fid) beibe Mnftlcr au bie ungünftige
9(fuftif unfercs Sljcaters gewöhnt, crftrabltcn bie bollcn metallenen Stint»
men in Ijctlftcm öjlauäe. (Sin weitaus ijöljercr ©enufj warb uns inbeffen
mit ber SJhtfterauffütjrung be§ Siegfrieb befdjert, wot)I beut bcbcutcnbftcn
mufifalifd)en (Srciguis ber erften Söintcrhälfte. Sie bot ©clegenljeit,

bie beibcu Söagiter=Sänger auf ibrem eigeuften ©ebiete tennen ju' lernen.

Verfctjlt aud) äöagitcr im ftonjert feine" Söirtuug nidjt, ber (Sinäctgefang
bleibt bod) nur Britchftücf. Seit bollen ©eituf; allein' gewährt bas'ganjje
Söerf, namcutlid) in einer Befetuing wie biefer: Sattcrntamt, ein SBotan,
ber feiueSflIeid)cn fud)t, fdnif eine' ©eftalt bon tragifdjer 5Kud)t, impo»
nicrenber JKafcftät, gefauglidi Wie barftcllerifd). Stuf glcidjcr $01)6 ftanb

feine ©attiu als (Srba, iljr bunflcr, faltcr 911t fam jü bottfter Weitung.-
Sen Sitclfjelb fang ^aul .^anfeu bom Seutfdjcn Cpernbaus (Stjarlottcn»

bürg. (Schon rein äufjerlid) ein ecl)tcr Siegfrieb, pradjtboll oon ©eftalt,

bannte er burd) feinen uneublid) weidjen, faft Irjrifd) antlingenbcn Senor.
Sief befcelt, mit föfttidicm Sdjmclä fang er bie äöalbfäcuen im 2. Slft;

träumte fchnenb bom Btlb ber SJiuttcr mit ber Begleitung bes wunber»
fam gel)cimniSbollcn SB5ebcn8. Qm §öhepuu£t Brünnhübcs (Srwad)cn
in ber letiten ©jene, fanb er eine ebenbürtige Partnerin m 'Slnna Sdicffler,

Hamburg. Beibe Sänger bitrften fid) in ben begeifterten Sdilufibeifall
teilen. Sas berftärfte Stobttl)eaterord)efter würbe feiner fdiwierigen
Slufgabe 511111 gröfjteu Seit in 'recht auerfeuttenswerter äöeife gerecht,

bie mannigfaltigen ftlippen ber Partitur bullftäubig 51t übermiuben gc»

lingf wol)l nur feiten. (Sine nicht minber roohlgcluugcnc Sieflanb»9luf»

führung liefj bie Sd)öut)eifeu uub Scf)Wäd)eu ber'foloriftifd) reidjen 50iufi£

borftberätetjen. 9((s Scbaftiauo l>örte man Sattermaun, er bewies bamit
feine Vielfcitigfcit, aud) aufjert)alb ber 2ßagncr»Sphäre 51t intereffieren.
s$aul §anfens bereits frnnpathifcf) eingeführte (Srfeheiituug beftätigte

unb beffärftc als ^ebro ben güuftigeu (Siubrucf, beu er als Siegfrieb hinter»

laffen. SKit gekannter SrWartitug Begrüßte mau bie Sresbcncrin, .sielene

g-orti bon ber ,£ofoper in ber 9{oIIe ber JJiartlja. SJfit einem Crgau oon
phänomenaler äKaeht berbaub fie in feiten glitcflidjcr Vereinigung ein

tief uergeiftigtes Spiel. 9ln tonserteit gab c$ 'mancherlei Söertbollcä unb
Bemerfeiiswertcs. SabcrS ©aftfpicl m'it bem OSeraer .öofordjcfter fanb
Wieberum ftarfeu 9(nt1aug unb bas mit bollent Siecht. Si'icht oft begegnet
mau einem fciufiunigeren uub öoritelnucrcn Sirigcuten. (Sin Slicifter»

ftüefeheu bon ©rasie unb Slnntut erftaub Schuberts '„Uubollenbete". Shc»
ntatifd) herborrageub ausgearbeitet, [pürte mau im einbaute mit feiner

fch.mcrälid) fügen äBchmut bie leife flagenbe Seele bes glüeflicl)»unglüef»

lidjen Beethoben-Verehrers. Ser cinbeimifebe ^ianift 9lnatot b. Stöffel

fpiclte Sif^is 2. fitabierfonjert A dur mit Brnuoitr unb (Sleganä. 311
einem (Srlebnis bcrjrjlcr 9(rt geftaltete Sabcr Beethobeus Rünfte. „So flopft

bas Stijteffat au bie f forte!" Uub tuahrlich, fo gcfchah's. ."pimmelftür»
menbes Braufeu im 1. Sati, abgeftärte Siuljc im 2., fieghaftc Sebens»
bejahuug in beu letiten Sätien. Sas 9Jiölteitborff»Cttartett bcfdicrtc einige

Stunbeu ftillen (yenicficns. Sora b. 9Jiöt(enborffs Ion, wenn aud) nicht

übermäßig groß, fonberu fid) ganj beut Siahmeu bes Ciitartettftiles an»
pajfenb, faim mau fid) füßer, gcmütboltcr faum benfeit. Qh»-' ^iatto ift

ein Jvrithlingsbuft, bahinbaudjeub, $ev
9 unb Sinne gefangeuuehmenb.

(Ss war eine Suft, bem ebenmäßigen gufammcttftriel ber hier St'rtnftlerinnen

loufdieit. © e r t r u b Ä ö b ( e r.

*

€ffcn. Sic erftc .^ätfte bes fonäcrfwiuter« ftaub unter einem febr
glüefliehen Stern. Ser Befudi ber Sonderte bes 9Jiufifuereius, bes bor--
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ncbmfteu mufiralifdicu ^uftitutg unfcrcr Stabt, übertraf alle tmuartimgcn
oelbft tu größeren SDfittelftäbtcn ficfjt man in allen Sonderten faft immer
biefelben ©efidjtcr ber tuie eine Familie fidj fütjlenben ntufifalifdjen @c»
metnbe. Sic ffitieggjahrc haben and) für bic lebhaft pulfiercnbe ©roßftabt
CSffcn gatiä neue Rahlen» unb Strtbcrhältniffe beg fbit3ertbefud)g gefdiaffen
bereit ©rihtbe auf berfdjicbeucu ÜOfeinungcn beruhen, gg bleibe babiu'
geftellt, ob ber für (äffen leid)t ju begreifenbe Verbieuft, ber Söfnngel au»
berer, bem Vergnügen bienenben Veranftaltungcn, ober bie bind) ben
furchtbaren Stieg gegebene ernfte äBnublung unb' Scbnfud)t nad) reineren
erhebeubeu eScnüffen bie Urfacfjc beg riefeubafteu 3itbrangcg 511 ben
SJhififauffübrungen bilben: jebeufallg ift biefer frijon auö ibeetten «rünben
frcttbtgft 311 begrüßen nnb mirb ntattdjc Samenföriter in bie «perlen ber
3ul)örcr ftreuen, bic aud) nad) bem Stiege fdjßnc äfttjetifdie Srüdjte er-
tjoffen (äffen. Sie S'ouserte beg SKitfifbcreiitg ftanben unter ber immer
beller Icuditenbcn Scitung beg ftäbtifdjcu Sfiufifbireftorg 9Jfar Siebter.
ÜBag id) m ben borigjäbrigen Soiyertberichten üro^ejeit, ift in Erfüllung
gegangen: bte SKitglicber beg Sljorg haben bie ©rößc.biefeg ibeltbefanttteii
Dirigenten enbtid) erfaßt, fid) an bie grofeügige Sübrung gemötjnt, imb
iurd) eelbftjticfjt, Sb-'tß unb liebebotlcg eingeben auf" feine Eigenart
gelernt, ben bou ber ^acfjlritif bemunber»
teu £iör/en feiner füttftlerifdjcn Jluffaffuug
folgen 311 tonnen. Stuf biefe SÖeifc mürbe
bie ?luffübruug beg Scbumamtfdien äöer»
feg „Sag 5?arabieg unb bie ^eri" 31t

einem poetifdjen, ergreifeubeu greignig.
Sic „Mnie" bou *5JraI)mö mit i'l)ren

^d)irffatetönen grub fid) tief in bic bergen
ber ernften ^utjörerfdiar. Scaturgcmäß
tonnten in bem Vierteljahr uid)t'mel)r
(Jboriuertc geieiftet tbcrbcu, ba cg an
äftäituetftimmeit gebrid)t. Siefer SJfangel

füljrte 31t ber fd'jüiieit gbee, bie männ-
lichen Gräfte beg Sfufifbereing aug 3}ccf«

lingbaufeu, ber unter ^(auteiibcrgg Sei»
tung ebenfalls

1

bie ,,^ert" aufführte, unter
ber SSebiuguitg ber gegenfeitigeu Aug«
bitfe, jur llfifmirfung hcraitäiyic'bcn. Sie
Sat gelang üor^üglid) unb mag 311 ber
Anregung führen, für ben uärb'fteii Sfon»
3ertiuiutcr gemeinfame Moderte imb Berte
mehrerer 9fad)barftäbte 511 beraten unb
anzuführen. Von ben Crdjcfteruum»
mern, bie teilrueife in ben ftcibtifdjcn

ctjmüfjoniefoiucrtcn jur ©cltuuq tarnen,
finb berborjubebeu bie «ral)tugfd)cu
.sjatibu » Variationen, bie ben Warnen
Grabing in ferne Reiten tragen tuerbcu:

" Wcorg Schumann, Variationen unb Sop»
p.lfuge übet ein luftiges Sbenio, bte 311

feinen Deficit Berten jätilen; Molbmarf,
Sumpfjonic „Sänbtirbe .viocb.vit", bie fott»

ntge öciterfeit attgftrömte; 51. iiufd), Va»
riationeu über ben Siabebiimarfd), ' bereit

ocreinjclt fd)one ©ebanfeu Dom Sberna
meit abfübrten unb bereit tedjnifdje unb
rt)t)tbmifd)c Sdjmicrigfeiteu Don Siebler
unb feiner «efolgfdjaft glönjeitb gelb'ft

mürben. Sag «rabmSfrfje Sbppelfonzert
unb bag Sripeltoujcrt bou 58eetf)obeu gab
öelegcubeit, bie gtäu

(

;cube Ucberlegeuijeit
ber brei Virtuofcn 31. ^ufrt), (Milliliter unb 9Ji. Siebler in ba« rcdjte
53td)t 511 rurfeit. Von ben fouftigeu ©oliftett finb nur

(
;u ermäbuen ein

„Gbobin»«benb" ber im 3enit i()rcg e{ul)nteg ftebettben (flltj Vei) Dan
.yoogftraaten, bte über 2000 ^uljörer ftuitbenlaug in il)rcm ^miCierbann
btelt: unb -Sllcrnuber Slogman, tinfcr einbeintifdicr Violiutnrtuofe ber
bag etmg junge Violiufon,iert oon 3j;cnbelgfol)tt 311 neuem «eben cnuerfte
Sic SJamen ber übrigen Goliften mollcit mir loegett ber fdmmufeubett
üeiftuugcn nttt beut JJfanlel ber Siebe .uiberfcn. Sic .Hammerinufitiibcitbc
gegeben unter 3u3iel]itug nanibafter Soltften, uou 3J(. Siebler unb beut
effeuer Strcidiquarfett, erfreuen fid) mariifcnbcr aVliebtfieit mobl in
erftcr Stute besbalb, tueil Tyiebler fid) iierfbnlid) mit feinem Vocfieüolleu
fem biffcreiytcrtcu Silaüicrfnicl baron beteiligt unb in ber «ugioabl ber
Vortrage eine glürfliebe $anb jetgt. SRJtr borten- ba« cutjürfenbe Ii dur-
Irto Don odnibert, bag ttauierguiutett oon Sdiumautt unb alt %'ettbeit
eine Sonate tu hmoll für Slauier unb Violine 0011 S. iHicmaun, bic, unrit
x'lugfage ber Sadifritif fid) aufierorbeutIid)cu Veifalleg ,;u erfreuen batte
(Sin 9lbenb ber Mammermufifüereiuiguug bou SJritgliebent ber fbmglidien
«a|>e(le tn Berlin fübrte mtg mit ber foliftifdien >öcraiyiet)uug ber SWtc
unb be« ftorn* in bie oergeffeue ßeif ber öerrfdiafl biefer ^nftrumeute.

S 11 b m i g ;H i e m a u n.

^reiburg t. ör. Sic Spielzeit bcü uierfen .Stricg.jiututcr« ftaub big»
ber t)at(ijtfäd)ltd) unter beut ^eidjen ber Hammennitfif. 31t erfter Sieibc
ftnb mteber bte langft 311m eiferuen »-ieftanb bes biefigen 9J(ufiflcbcug
gcl)orenbcti ü. ,\3nrmgfd)eii Jtatumcrfoiiäerte 311 nennen'. Sic brad)teu
au beroottageuben, für Sretburg neuen ffünftlent Ben Viotoncelliften
slJaul Wrümmcr (in Verbittbung mit ."pugo öirütcrg unb 9(bolf spufcfi)
unb bie «ßiontftiit ?llice »lipner, ferner au jungen, aufftrebeubeu Xnlenten
bte Stuttgarter ^ianifttn >l)auna Söljr 3ujammcu mit ber berliner
Viofmtftiu «nute Seljaf. Wiifjerbem börtett mir itt bieten Mon^rten
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ttnfere cinbctmifd)e So^raniftin Silo Secbt mit beut trefflidjen SBolf»
gattg SRnoff am Slügcl unb bag 9Xünd)ener Sd)örg»Duartett, bag fid) bei
feinem erftinaligcu Auftreten l)ter fetjr gut einführte. — Sie britte golge
ber Don 3Jc. Sicbcrg 3Jcuftll)aug it« geben gerufenen JSünftIcrfou3crte
bot einen Sieberabcub uou Sula aj(t)f3»65tncitter mit ^ulitig 2öeigmann
nlg Begleiter, einen Souatcnabotb ber SWüudjcucr .ftüufllerin SCKclanie
sJJhd)aeIig (Violine) nnb bc3 bei feinem erftmaltgcu biefigen (£'rfd)cinen
fid) alg fcincmnfiubenben ^ianiften bemäl)rcnbcn Balter ' Sainpc einen
tlaoierabeub bou SKitbelm SBacfljaug, einen Srioabcnb Don SBalter a^adj*
mann, Stbolf Siebner unb SJcauritg graut aug Smutfurt a. 3JI., bou benen
ber 3iterft genannte l)icr crftmalg erfdjieu unb alg ^iauift eilten febr günfti«
gen (Sutbrurf hinterließ, länblid) lernten mit im 9ial)mett biefer' Son-
derte bag Stuttgarter Vofnlquartett (Samen Sefter unb Sieftel, ,§erren
Stcfermaun unb Scucrlein) alg fi)innatl)ifd)e Vereinigung rennen, ber
tn unferem ^. Söeigmann unb bem Stuttgarter STa^clImciftcr 3)la^ Sang
erfolgrcidie Reifer am S'Iügel erftnnben. — Von biefigen öefauggfräften
traten nod) mit eigenen ftonjerten auf ben $Iatt bie Samen (Slla <8cd)t
ilJargarete ©aabc unb Silli .fuingar, bie elftere unter SJätloirftmg bor!
(Srtfa Seeberle, einer beaulagtcn fjiefigen jungen Violiniftitt. — Sie

Vortraggfolgcn aller biefer Sonäerte bc=
megteu fid) sumetft in altgewohnten Söab,»

neu, mit Süigual)tne etwa Don 9Regerg
Srio £p. 102, Ü5ad)g 2. Crgclfoiiäcrt in

ber .^Bearbeitung Bon Strabal, einigen
äöeigmatinfdien Söerten (Violinfon'ate

£p. G9, ftlaoierftürfe aug £p. 57 unb 58,
Sieber aug £p. 4, 5, 43, «efauggquartett
„Sie Söaffcr"), jwet üierfiiinmigen 3Ra«
ricnliebern oon Sang, Siebern bes' Sdjroci»
3erg £tbmar Sd)oect uub beä Sreiburgerg
Sranj ^t)ilinf), fomie foldieit oon äöall»

uöfer, ©retfdicr unb Sträfjcr. — ?fod)
märe beg fünftlcrifdjen Sirdicngefang bie»

tetiben Seidiger Soloqunrtet'tg 31t ge»

benten. — 9tn rrd)cftermufii ift nur bag
bou KapeKuieiftcr fix. TOuttter ocrauftal»
tete ftammcrordjcfterfoitjert 31t nennen.— 3m immer nod) bermaiften Stabt»
tbcatcr gab eg ein ©aftfpiel beg ftarlg»

rut)er .'poftbeaterg (Steimäbertbaug), fo»

tuie int Stammen -tueiterer Slriegggaftfpiele

mit einem bunten (Snfemblc unter Sei»
tung beg biefigen Sabellniciftcrg &. Starte
9luffüf)ruiigen dou Sieflaub, Unbine, Sri»

ftnn unb $\oibe, Sigarog »od)3eit unb
ber Slcbcrinnug. (

*

Jimfteröam. Vad) uub 9Jial)Ier ftanben
auf beut ^Programm beg erftcu Slbonne«
mentgloii3erteg beg Gouccrtgeboum. Sie
beibeu Sfnntcn fnnit man alg bag Seit»

mort für bic biefige, gait3 einzigartige

SJcufifpflegc auffaffen, jie yinfdjrcibe'n aber
nod) btel mcljr: bie beiben gemaltigen
Slufjenfäulcn einer 3meil)itnbcrtjäbrigen

beutfdjen unb 3tigletd) uuiberfelten 3Kufit»
tttltur 1700—1900. '9J(nt)Ierg SKufif, er«

füllt bou ben (ärtebniffen einer teidjen

©efdiidite, getranft uom öeifte SJfosartg,

S!3eetf)0Ueug, Sd)iibcrtg, 'öruefnerg, %ag»
uerg, baut auf bemfelben fttliftifdjen tyx'mtfp auf tuie SBadt, fte l)af

ben einigen Wefelen beg 9lltineiftcrg neue Sonn gegeben, ffliablerg

Sbtupbouieu finb t)iev populär (im beften Sinne!)' mic bie »iect»
Ijoocng. Unb bag Ctcbcfter fpielt fte and) mit ber Scid)tigfcit (con amoro —
bitrfte man früher fagen), luie fic eben nur ein boüftäubigeg tccbuifcficä
*e^crtfe^cn unb geiftigeg Surebbringen beg Stoffes* mbgltd) madjen.
»faii beute, baß SBillcm 3Jfeitge(Dcrg mit feinem Sliufterbniner Crdjefter
„Sag Sieb bou ber erbe", beut biegmot bie h moll»Suite bou Vad) bor»
anging, feit 1912 in oerfdjiebenen Stäbtcu öollnubg im gaujen 17ntal
3111' Aufführung gebrad)t Ijat! Vortrefjlidie Selificti marcu ^acqueg
Urlug, ber bie Senorpartie übrigen» 31111t erftenmnl fang, unb Suife Sßiller
(iUfüitdien). «u ihre stelle trat bei ber 3SicbcrboIung ^loua Surigo,
bte felbft bte hier iu biefem Söerf fdjoit frabitiouell gemorbene Sliabame
ISabier uergeffen machte. — Sog ^tueite SVon^crt mar gnnj neufran«
3ofifd)er älfufif gemibmef. »faurice Mnbclg Vallcttfuitc „Sap'huig et Ehloe"
uerbient bie nebertrnguug bom Sb,enter in ben Stoi^crtfaal firfjerlid),

fte ift fein tu bin Sorben uub fhutphonifd) im 9(ufbau. Seine Sbeherajabc
(brei Oicfäuge, bie Gerthe Seroen bortrug) ift cbeufallg fchr mirfungg»
boll, ober mciüger originell unb nod) etluag befangen in Sriftnn» unb
^uccini»9;ad)folgc. Sic jwei fdjöncn 3fecturneg „9fuageg" unb ^§tc«"
oon Scbuffi) befcbloffeu beu 9(beub. — 9fun bat auch ber junge .Horn»
golb mit feiner Sinfouietta, Cp. 5, in ?(iuftcrbam feinen ' (Sinjug gc»
halten, (ig ift fouiel über bieg nußerorbcutlidjc SBcrf gefdjricbett roorben
baß e» genügt, bie fetjr frcunbtirhc Slufunbmc bcrSluffüb'ruug unter ilJccngcl'
bergg belcbenbcr unb meifterhaft rctufcbicrcnber Scituttg fcft3iiftclieii.

Slteranber Scbmullcr trat am gleidjcu nobitätcnfdjrocren Sountngmittag
für 3eau Sibeliug tedjuifd) fprbbeg, aber d)arotterbolleg Viülin'tonsert
i-p. 47, em. Sag flihapfobifebe, Seibenfd)aftlid)»Sd)iucrmütige, bag Sata»
liftifdte be» Berteg »ermittelte Sd)iuullcr mit gerabeju bämouifd)cr traft.
An neuerer ruffifriier Dfufif borte mau außer biefem snntjert beg beben»
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tenben ginnen uoep JjdjaifottJäfijs fünfte Spmppouic unb 9timatlj»Jtor»

fafomg perrlid) ppantaficreiepe ©cljetjcrajabe. (£3 ift eigenartig 311 beut*

o^ten, wie groß ber Hinflug 9tinr5ft)S auf bic junge frait3Öfifcpc Sdnde
gemejcn ift, bic aber ben Quellen ber äftufif oiel weniger uapeftept als

jener mclobieuteirije SBollblutmufifer. — SBoit moberuen poKänbrfdjen

ffompouiftcn famcu ju SBort: Cornclis Sopper, Sopannes äöagenaar
unb ber uor allem als ^iartift betannte ®irt Scpäfer. SoppcrS fo gan

:

*,

national gefärbte fcdjftc Spmppoiüe patte unter Seitring bes Sompo»
niften, ber ^weiter Dirigent atrt (Soncertgebouw ift, wieber lebpafteu

©rfolg. (Sitdjarb ©trauß beabfiri)tigt baS iuterefjante Söcrl" übrigens beut*

nädjft mit feinem £)ofopcruorcpcfter in Berlin jur Jluffüprung 311 bringen!)
Sßcm Söagcnaar gab's eine djarafterüolte ©uite aus ber burlesten Oper
„®er Soge bort (öeuebig". Sdjäfers pübfriie Qabanfdjc Sipapfobic pat

weniger eigene s$ppfiognomie. — UcbrigeuS tarnen oud) bic ftlaffifer

niept ju 111:3: ."päitbel, Jpapbn, TOo^art, iöcctpoucu unb SBraptns. Söefon»

bers crwäf)iit fei eine fein abgetönte 9(uffüprung Don SBrudncrS Vierter

©pmppouie (ber „9}omautifri)en") unter SJceugetbcrg. — SBou ^iauiftcu

pörte mau mit befouberenr ©euuß greberic Samottb, ber aufser 33eet-

pooen aud) Sfdjaitomsfp tneifterpaft fpieltc. Ikm ©djapira brillierte

mieber mit Sifjt, ©teaug (Surlcsle) unb SSeber (tortsertftrid). SJearia

Qbogüu fang außer einer Slric dou 9toffiui and) Sieber itilbolt unb mit
ftfirmifepem (Srfolg. — S8ou (Sängerinnen ift picr augenblidlid) Qlono
3)urigo Jrumpf. $pr Siebcrabenb war wieber überaiis'bcrfauft. Sciber
war bas Programm nid)t befonbers gefd)idt 3ttfammeugeftellt. Qofef
^embaur madjte au feinem 1laüierabcub oor allem burd) fein einzigartiges

£ifjt«©picl wieber tiefen (Sinbrttct. (Sin famtnermufifabenb, berauftaitet

burd) bas rüprige l£onccrtgebouw«Scjtett (sufamtueugefept aus oortreff»

liepen ^weiten Söläfern bes Ordjefters!) bradjte wie fepon päitfig wieber
intereifantc neuere äJiufit: eine Sonate für glöte, »Sratfcpc unb §arfe
bon ®cbuffp unb b'^ubpg %xio

r
Dp. 29, für Klarinette, (Mio unb Mavkx.— Mit tnarftfdjrcienfrijcr SKcflamc war ein fogenauuteS „Operu«ftou3crt"

in bie SScge geleitet, an bem Sco ©lejat, Seln'ra Surj unb 9iicparb Strauß
als Dirigent nrrtwirtteu. ®ic baricteljafte SSuntpeit bes Programms
war Wirtlid) „barbarifd)" ! Sag piefige foiiäettlebeu ftept auf einem
ju popen 9iibcau, als baß bog <J5iiMifurn einer berartigeu ^eranftaltung,
babei §u gepfefferten greifen, befonberes Qutcrcffe eutgcgcnbrädjtc. 3>c'u

Slbenb befdjloß ©trauß oerföpuenb mit feinem „Sill ©itlenfpicgel", ben
er mit unocrgleid)lid)em (Spanne birigierte. — Dpernberanftaltuttgcn
großen Stiles, wie iie gntenbant. u. öierlari) aus Utberfelb picr fcpou 'feit

^apren unternimmt, fiub oiel eper banfliar 311 begrüßen in bem opent»
armen jgollanb, oor allem wenn fic einen fold) fcljöneit Verlauf nepmen
wie bie füugfte ajfeifterfingerauffüprung im .'paag. 9}irf)arb ©trauß leitete

fic bewegt, in faft überwagnerifeper Seidjtigt'eit unb ainmitt. $aul Senber
als §ans Sadis, grau §afgren-3Saag als'lSüdjcn, Urins als SRitter ©toi.
Sing, §eiurid) 3d)iilj3 als iöcctmeffer — um nur ein paar peroorrageube
Vertreter ber §auptrol(en 311 nennen, ®ie ücrbienftlicpe „3cicberlänbifd)c

Oper", bie firi) auf ipre SBeifc beutüpt, bie unbeftreitbarc ©iufeitigteit

(perrlid)e (iinfeitigteit!) bes piepsen Slcufiflcbcns au§jitgfeict)en, eröffnete
bic zweite Spielzeit ipres Scfte'pens mit bem Söcrf eines ,S>iltänberS.

San äjraubtS-'öiips' „Xic Sd)irciber bon ©d)önau" würben aus Seutfdi*
laub eiugefüprt, ober in meid) graufamer TOasEe! ®ic öanblrmg bes
©tücfeS war und) ber ^nfel «Warfen in ber 3uiberfee «erlegt, fern bem
länblid)»ibl)tlifd)en fübbeutfdieu ^robinäftäbtepeu. Sltlc pierburd) be=

bittgteu Sleuberungen raubten bem liebeusmürbigcn Söert ein gut Seil

feiner 9(mnut, feinen Seift, feineu ©til, mit einem SBort feine 'Sebcns«
fäbigfeit. Dr. l£. 5R. M e n g c I 6 e r g.

|
^unft unb ftünfUer

|

- liofuua n g u e r beging ipreu 80. ©eburtstag. iKic mau aud)

jinn s-!5aprciitf) oou peutc ftepen möge: ber Uodjtcr Jvrartj Sif^ts unb
ber Wräftn b'Slgoult wirb nid)t uergeffeu werben, was fie für bas Sebeus«
wert ipres grofjeu Satten unb bamit für bie bcutfd)c itirnft getan pat.

Sbr popes Sjcrbieuft war es iebenfalls, naep fliiep. SBagnerS Sobe ben
Söapretttper ©ebantert, ber bamals uod) burdjaus uicp't allgemein ge»

feftigt war, aufreept erpalten 311 paben. ' —i— SJMrie S t p f
i u s , bie unter bem sJßfeubonpm Sa SJiara in weiten

Steifen befamit geworbene iDtufitfdjriftftelleriu, riolleubetc am 30. Sc»
äember ipr 80. ßcbensjapr. einer alten Seip^iger «cleprtenfamilie
entftammeub, begann fic als ßmaipsigjaprige ipre fdjriftftellcrifriie Sätig»
feit mit einer ©titbic über %ian^ Sifät. l£r unb ber grofjc .Streik feiner

greunbe fiub äcitlebcns ber ajjtttelpunft iprer Slrbcit gewefen. Jrl. ßipfius,
bie tür^tiri) ^um «ßrofcffor ernannt worben ift, pat SifjtS S3riefc unb bie

peroorrageuber 3eitgenoffen an ipu, ben iöriefwcd)fcl äWifcpeu ßifjt

unb öaus 0. Sßüloio, bic Briefe oon 93crIio^ an bic gürftiu Staroliuc 311

©aun=Söittgcuftein, ben S3riefwcd)fcl §)uifd;cn Sifet unb bem Srofi»
per^og ftarl Jllejanber uon SBeintar u. a. tu. perausgegeben, bas ßebett

auf ber "Mtcnburg gefd)ilbert, tnufitalifi'pc ©titbienlöpfc gejeidinct — immer
als eine iprer Skrantmoituitg bewufjte grau, bic mit ipren SBevfen ber«.

läjjlidjeS D'-tcKetiinatertal geben wollte unb gegeben pat. —l.

— ®er Sontünftlcr ^ermann 35 i f d) f f
in SDlündicrt Würbe am 7. Qanuar

50 ^apre alt. 18G8 §11 Duisburg geboren, war er ein ©d)üter ^abasfopns
am Seidiger Sonfcrbatorium unb empfing bic nacppaltigfteu ginbrürfc
burd) iHirparb ©trauf;, mit bem er naep 3J!ünd)en taitt. (ür erregte juerft

Slufmcrtfamteit burd) Sieber unb fdirieb feitper Spmpponien ' — t.

— Slm lö. Oaiiiar boltcubete ^ßrof. ©intou 58reu in Sßüräburg fein

60. Sebensjapr. 1858 ju ©itttPad) geboren, würbe er nad) Slbfolbierung

ber Scprerbilbungsanftalt in (Straubing Sotfsfdptlteprer, bann 1881
Scptcr au ben Saubftuinmenanftaltcn in ©tratabiug unb 1885 in ^Bür^
bürg, wo er aud) bis 1904 ben „SSüräbttrgcr ©ängerberein" unb bis 1908
ben „Sttabctuifipcn ©efaugberein" leitete. 1894 wurbc er ISporgcfang»

unb ipcorieleprer am SBüräburger Souferbatoriutn; 1907 erfolgte feine

Ernennung jum ^rofeffor; aud) ift er ^ufpcttox bes (Sicfaitg« unb äKufif«

uttterriditS an beu po'jcrcn Sepranftalten in SJorbPapcrtt* Er totttpo»

ttierte Sieber, ©diulgefattgwerte unb Sßäiinercpöre (preisgetrönt „griip»
litrg anr SKpeiu", „©onutag ift'S" unb „Ewig liebe §6111101")! —t.— SJfttfitbircttor 9iid)arb ©ilertbcrg in Berlin rottrbe am 13. Januar
70 ^aljrc alt. 1848 311 SKerfcburg gePoren, Würbe er auf bem Militär«

tnabeneräicpungsinftitut in Slnnaburg ansgebilbet, madjte bann ben
gelbjug 1870/71 mit unb ging als S'apellmeifter naep Stettin. SSon
bort aus unternapttt er mit feinem Drdjefter gröfjere Steifen, auep nad)
bem Sluslanbe; feit 1889 lebt er als ffoinpottift bielgefpieltcr ©alon^
ftüde in >8crliu.

' — t.

— 2lm 9. ^sanriar bollettbete ^rof. Otto äßangemoTtn in (Spar«

lotteitburg fein 70. Sebensjapr. 1848 als ©opn 'eines Organiften 311

Soi|i, Sr. Srimmen, geboren, war er ©djüler bon glügel in Stettin unb
Siel in Berlin unb würbe 1871 Drganift unb ©pmnafialgefangleprcr
in Treptow a. b. S., 1878 in Semmiit, 1886 Organift ber 'Suifenttrd)e

unb ©efangleprcr am STaiferin«91ugitfta=(S)pntnafium in (Sparlottenbutg,

je|3t an ber 1. 9tealfd)itlc in Scrlirt. ©r war fcpriftftellerifcp unb tompo-
fttorifcp tätig.

' — t.— Ser um ben ilSäunergefang poepberbiente Sotttünftler Slbolf 3 a n »

ber in SBerlin beging am' 16. Januar feinen 75. ©eburtstag. 1843 ju
58arnewi| bei äiroubeuburg a. §. geboren, war er juerft 3Jolt'sfd)ulleprer,

würbe bann Sdjüler bcS Sgl. Qit'ftituts für ffirdjenmufif in SBerlirt unb
begrüttbete 1884 bie „berliner Siebertafel", bic er fepr IciftungSfäpig

madjte. 9fcbenpcr ift er Organift ber Soppienfirdje unb ©efangleprer.

t.— Somnterfättger Slnton © r l in Srcsbert bollettbete am 12. Januar
fein 70. Sebensjapr. 1848 att ©opn bes Perüpmtcn ©ängers Qofef (Sri

?u SBieu geboren, genofj er beffen erftert Utrt.'rricpt unb wirfte 1871/72 am
£>oftpeater in Sraunfdjttrcig, 1872—75 an ber Somifdien Oper in ÄÖien.

Slls fid) biefcS Qnftttut 1875 auflöfte, ging er an ba§ .^oftpeater in Stcsbeu,
beut er bis 311 feiner 1912 erfolgten ^enfionierung treu blieb. Sr pat
fiep um biefe siiüpue bie größten «Serbienfte erworPcn unb galt als eine
3ierbe berfelbeu. 3u feinen beften Siotlen gepörten: „Seit", „©bgar",
„Camino", „Soge", „SRaouI", „2lttuabiba", „@. SBrown" ufw. — t.— Ser ©djweijer Sontüuftler @mil !q e g a r , ein SSruber bes be»

tannten fontponiften griebrid). §egar, beging am 3. Januar in feiner

SBntcrftabt Söafel feinen 75. ©eburtstag. ©opn eines 3)iufitalienpänblers,

war er ©d)üter bes Seip^iger Soufcrb'atoriums unb Würbe er 1866 erfter

SBioIoucellift am ©emaubtjaus unb Seprer am Sonferbatoriunt. ©ineS
SkroenleibettS wegen mußte er feinem ^iiftrutnent etttfageu unb wanbte
fid) beut ©cfange 311. (Sr War foitäcrtfänger in 93afcl unb ift ©efattg«
leprer an ber bortigen 3Jrtififfd)uIe. 1896 übernapm er bie Seitung bes
neu gegrünbeten Seprergcfangbcreins. —t.— grau (Sl. (S f d) 11t a u n - 3; u nt 11 r jiept fid) narp erfolgreidjcr

50jäprigcr Xätigteit als fflabierlepreriu am Sonferba'torium in Saufanne
inS «]3tioatlebeit gurücf.

— Tlax Srrtcl) ift ^u feinem 80. ©eburtstage jum Dr. phil. et

theol. h. c. ernannt worben.
— ©iegfrieb SB a g 11 e r ift mit ber Sompofitton einer neuen Oper

„3>er ©d)mieb bon iliaricnburg" befi'päftigt.

— Heber eine neue Oper bon b'Sllbert wirb ber gr. 3. aus bem § a a g
gcfdjrieben: ©ine neue Oper ©itgen b'ällberts berbanlt ipre ©ntftepnng
einem «Xufentpalt beS Sotupouifteit im .'paag, wo er burd) ben bort leben«
ben Wremer ©iepter Wlberti ein eigeutümlid)es attniebettäubifepes Sliarien«

mtratcl teuueit lernte, bas bon Sllberti, bem feinfittnigen Sicpter bes
©d)QiifpielS „^tgrippina", ju neuer ©eftaltung gcfüprt unb bon b'2llbert

311m Sibretto feiner Oper genommen würbe. 3)cr ©ebanfe bes SJfirafel»

fpicls ift pöcpft eigenartig, älfarcifen bort Sipmwegen War iprer uom
Xeitfel befeffenen iante entlaufen unb nun uäpert fid) in ber 9cad)t ber
Xeufel felbft ber Sßcrlaffenen unb oerfpriept ipr altes Söiffcn unb allen

©laitä ber (Srbe. ©ie gibt bem üerfudjer nad) unb jiept ftebeu'Qaprc
in SauS unb Saraus, überall SSerwirruttg unb Uupeil um firi) oerbreitenb,

burd) bie Söelt, bis fie zufällig einmal in 9rpmwegeit am grouleidiuams»
tag jugegeu ift, wie ein altes peiliges Spiel, ein fügeuaunteS 3Sagen«
fpiel (ba bie fSüpttc auf einem Söagen fojufagen tiritprojebiert) au'fgc-

füprt wirb, ^u allen Siefen getroffen, fagt fie fiep bom Seufel log, wall»

fnprtct nad) 3ionr, wo ipr ber $apft bie S3uße auferlegt, fcpwere eiferne

Sliugc au .JialS unb Sinnen 31t tragen.' 3Ead) einiger Qeit nimmt ipr ein

(Sitgel bie Stinge ab unb fie ftirbt reuig im Stoftcr 311 SUJaaftridjt. 50can

pat bic ©eftalt ber ÜDfaretfen Wegen iprer ©emeinfdjaft mit bem Seufel
unb ipres äöiffenSburftes als eine weiblidje parallele 311m gauft. beseid)«

net, aber btefer SBiffensburft ift nur eines unter Dielen fepönert, bramatifd)
frueptbaren SRotibeit, bie bas alte SBert — alte übrigens nur fepr fd)Wad)
aubeutenb — entpält. Siterarpiftorifd) ift SDfareitcn bon ^fpuiwegen
irtfoferu PemerteuSwert, afö es eines ber wenigen belanutcn „palbbrama«
tifdjen", alfo jwifd)en (Srjäplutrg unb ®ia!og aPwccpfelnben 3)Jarien=

nürafet ift, foiuie babttrd), baß cS eines ber früpe'ften SBeifpiele bes „Srama
int ®rama" bietet, eines Sßorwurfs alfo, ber botr jeper ba« Qntercffe bon
iBüpnenbtd)tenr unb Sünftlerrt erregt pat unb auep auf bie SSapI -b'911-

berts unb fcinc§ 9Jcitarbetters im borliegenben gälte, wo bas SBagen-
fpiet nod) eine befonbere gorm bes etnge'ftfjacptelten ®ramaS jeigt, nidjt

opne (äittfluß gewefen fein mag.
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»»öergcBtictjcg Söilb bietet fid) mir bar: Selbft bie «an-
brifdje_ ebene, bie tn ben legten SBodjcit nur bon einer einjiqen Kaffebon Äd)[nium uub Sd,mut) überwogen mar, fjat ein fefttägti'dieg ffleib
anqt-äogeu; tueißcr, tcttdjtenber 9vetfcu beberft fie uub übeniebt bie Stätte
beg ©raufen« uub ber »ertuüftuug um img I,er mit einem bellen, lidden
äfiatitcl Slugenbltdlicl, fdjtuetqcn fogar bie ©efdjüfee auf beibeu Seiten
nur tn ber Seme rattert ein SRafd)it.e,tgetbeI,r, uub auf ber «einen ?tuhüne
ftetgen metfje «eud,tfugcln l,od,. eg ift ber griebc ber heiligen 9cad/t
ber fiel, aud) t>ter auf bte erbe uieberqcfenft l)a t, unb beffen 93otfdiaft
melletdjt balb nad) bietent £cib neue Srcubc ber SBelt bertünbeu mirb
,(d) ftnite, uub eine 9JfeIobie, bic in mir Hingt, muß id, unmilltürlidi fum-
nien. i|t ber Settenfafe aug bcm 1. Seit beg 93rud)fdtcit «iolinfomerteg
tn d mo

.
Samtt nimmt tnid) bie ffirinnerunß gefangen unb führt mieb

bon ber
rianbnfd,cn Stellung hinmeg ing $eimat(anb. 6g mar im fcfiönen

öctbelberg, ba td) btefeg ©etgentonäert jum crftenmal horte, ein 9(bcnb
beretute ung bei anregenbem ©efbräd) unb licbeüollem SRufiiicrcn SRit
eben btefetn Sondert, bag id) bamalg - ber 9Zot qet,ord)enb - bom 58Iatt
begleiten mttfjte unb bou beffen Safein id) offen geftanben borhet feine
Vll)nung hatte, begann unfer ©ciger feine Sarbietungcn. eg blieb nidit
bei btefem etnäigcnntal, bog id) 93rud)g d raoll-Ston>rt beqtcttet- l,abe.
yd) Ijabe eg tm Saufe ber ^eit liebgewonnen, tute meuige Söerfc ber «iolin»

s p ™"» HImäf
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bie übriScn flwßcn «iolinfomüofitioncn

beg SKetfterg teunen, I,brte tn fonäerten fein berüt,mtcg fol Kibret unb
ferne großen 6t)ortocrfe. Qd) erinnere mid) befonberg cineg ©borg aug
bcm Oratorium „©ttftab 91bolf": eg ift ein frieggmann, ber heißt Sob
ber ätcl,t burd,g ganb int 3Jiorgeurot. Samalg hätte id, nid)t gebad,t'
baß id) btefe unerbittlichen SBorte einft leiber in ber troffen, unmitt*
baren SB.rtttng embftnben folltc. »icle freubigen Stunben haben mirbe Sontbofttioneu 9JiaE S3rud)g bereitet; aber bte größte S«ube bon
allein mürbe mir baburd, guteil, baß id) ben SRciftcr felbft fennen lernen
°ur
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,l,nl' a» einem Sonutaquadmiittaq, ben id, tuie qcrböbnlidi
bei emtl oehug gugebradjt hatte, bei bcm unb in beffen lieber ©efell dmftmau bcu Solbaten für eine SSeile ganä aug^iehen burfte, beffen äWfih
btb tothel unb beffen pradjtbotler Rlüßel unb nid,t julebt beffen qetftteidie
pJfitttulungeu aug bcm SWufiferlcben eine luilltommcite erboiunq bon
beut Sien,t ber SBochentage bilbetctt. 9(n biefem 9fad)tuittaq tarnen mir
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auch, auf War Vrucl) ju fpredjctt, auf feine Stellung 311 «rahmS uub ptötj.

lid) faßte ©mit geling: „Söiffen ©ie tuaS, liebet $reunb, mit befudten
tjeute S3turf) in feiner Söobnung." «Kit biefem Vorfrblag mar tri) fofort
unb gern einDerftanben. Sie ©traßenba£)it brachte uug in titrier 3e.it

ins ibtjltifdje sriebenau, baS Born Samt ber berliner ©roßfrabt fo fern
unb abgefdjiebeu liegt. SSirtlid) trafen mir beu £>crru ^rofeffor Jpaufe,
er fafj in feinem cinfad)eu, prunflofeu Slrbeitgsimmet unb mar in eine.

Leitung bertieft. SB et unferem 9cat)en trat er, ber 78jäl)tige, mit erftauu«
lieber S'tifrfje auf tut» 51t, Degrüßte unS fier^M), unb ualjtn mid), ben 1111=

befannten fetbgraueu Unteroffizier, gteid) mit beu liebengmürbigett Söorten
gefangen: „Söie frijön, baß iri) mal mieber mit einem ©d)ioabcn äufamtneu«
treffe." äßetn Begleiter hatte ifjm nämlid) gteid) bei ber Vorftellung
meine fteimnt öeilbronu Betraten. SJceine anfängtiri)e 83efangenl)ci't

frfjmanb batb, alg bet «Keiftet in mitttiri) tiebengmürbiger Söcifc mit mit
über alles mögliche rebete, uid)t nur über SJhifif. Unter anberem fagte
er mir, baß er eS nicht gan^ Berftcljeu fönnc, mic feljr fein g moll-Kon^ert
Dp. 26 gegenüber ben anberu beiben fo fet)t bie Vorberrfdjaft bebaute;
eS möge Bielleid)t baran liegen, baß 3oad)im mit Vorliebe nur bog itjtn

gemrbmete g moll-fottäert gezielt l)abc unb baß ihm baS in d moll nicht
tcd)t „gelegen" Ijabe. ^d) {ebenfalls fagte bem 9Jceiftct ebdich, bafj id) nori)

immer baS d moll-tonäcrt bcborpgt t)abe. Sjrud) erjähtte mir aurf) Don
feinen ©ötjneu, bereu einer bamals mit bem ©arbcfcbütjcu.Satnillou
in ben Vogcfen lag, unb bereu anberer — aurf) eingebogen — irgenbmo
im Söeften eine älcitifärrapclic leitet. Sott bem Beworbenen ©ol)tte,
ber als «ilbbaucr ju ben fchöufteu Hoffnungen berechtigte, unb ber im
blüfjenbcn SHtcr Bon 25 fahren fterben mußte, jeigte er mir bag SBilb.

9carfj einiger 3eit lub ung ber liebenSmürbige £>au3t)err 511m See iuä
92ad)baräimmer ein, unb eg gab bamatg nid)t nur guten, ctfjten See
fonbern aud) füjjcg, lleineg ©ebäcf. 3m Sauf beg meiteren ©efpräcbcg
ftellte eg ftd) fogar heraus, bafj ber SKcifter uufer Söürttcmberg perfönlid)
fannte, bafj er bag 9cerfartal unb bte Qagft bei Qagftljaufcn Bon >petbclbcrg
aug befudjt batte. — 9hir altp rafrf) fdjmanb bie fd)önc ©tunbe. eg marert
bösliche Söünfche, bie mir ber liebe SDieifter mit auf ben Söeg ing gelb
gab, unb alg äußereg 3cid)en ber erinnerung an biefen Sje'furf) fterfte

mir feine Sodjter eine «turne an beu Sönffenrocf. Qebt nod) antmortet
nur S3rurf) auf alle meine 9cad)rid)tcn, bie id) itjm aug beut gelbe pfeiibe.
»tn 6. Qanuar batf er fein 80. fiebengjaljr Bolteuben. »01t fern uub nat)
merben bent ^ubelgreife, bem in feinem Sehen frfjon tjotje unb t)od)fte
äußere 3cirf)en ber Slnerfennuug jutcil gemorben fiitb, bie ©lücfmünfcfjc
jugetjen. Slber fie fönnen ttidjt aufridjtiger gemeint fein, alg bie meinigen,
ba id) gerabe heute, an biefem SIbcnb, fo innig beg lieben 3JcciftcrS gebeute.

9vid)arb ©rcß (im gelbe).— 3'» 93- S. fd)reibt 2. K. g. über § a t) b n g © d) ä b e I: 2llg ber
SKufiter ,§aqbn geftorben mar, b,at ber Vermalter beg nieberöfterreid)ifd)cu
^roBinäialftraftjaufeg in Söien, 3ot)ann 9ßeter, beu Kopf beg großen Soten
Born Stumpfe getrennt unb in feiner Söoljmmg aufbemafjrt. Ucber bie
©rfinbc äu biefer fettfamen Sat gibt fein Seftätnent 3luffd)Iuß, bag jejjt

ber SBtener ^rofeffor Julius Sanbler in ben „OTtteilungcn ber antljropo^
Iogtfd)en ©cfcllfrijaft" 31t Söien Beröffctttlirf)t. Qn biefem £eftameut beifit

eg mört(id):

,,©onad) begann id) eine Sammlung Don Köpfen foldjer Slfenfcljen,
beren SBirfen id) im Scben tonnte, unb bereu 5fnod)cttgebilbc iri) nad) itjrem
lobe mit ü)ren geiftigen (5igcnfd)aften unb ben Don Dr. (Mall angegebenen
©tfcpurtften im $fnod)engcbilbc ib,rer $irnfd)ale Derglid), mobei fict) tneifteng
ber ©djarfblid beg Gerrit Dr. ©all realifierte. @o entging ber große, in
ber £onioett unfterblidje >fef §at)bu meiner Stufmerlfamteit uid)t. äRit
biefer Setbenfrfjaft ermad)te für ben ßopf beg §at)bn nod) ein anbereg
unbetämfjfbarcg ©efübl, bie $eret)rttng biefeg großen SDcanneg, ber in
ber £onfunft »orbilb feiner 3eit gemefe'n mar unb ber fpäferen 3!cad)melt
nod) fein mirb. 2)a biefer große 3!Kann ber (Srbe 511t SBetmefuug auf bem
Seidjenrjofe außet ber Sinic am Jpunbgtutm übergeben uub fomit frei«

gelaffen mar, unb ber Ort feineg ©rabcg fogar in «ergeffeutjeit über*
gegangen märe, fo gab eg nad) beut ©efe£c felbft teilt §inberuig metjr,
bag §errentofe ju ergreifen, unb toftetc eben tiirijt fo gar Biete 3Jcüt)e,

beffen Stopf ju erlangen, nur mußte ber Totengräber mit' ©etb gemonnen
merben, t)ilfrcid)e ,§anb 311 bieten. 9cori) brei greuube, Bon gleichem ©eifte
befeelt, gefeilten firi) mir, nämlid) Qofcpt) Karl 9Jofenbaum, ©efretär
beg §errn ©rafett eftertiajl), mdjacl gungmann, Sarator im SJiagiftratg»

antt Bon Söien, unb 3gnaa Ullmann, erfter Slmtgoffi^ier in; Untcrlammer»
antt ber ©tabt Söten. SBir gingen, alg mir bem Totengräber, mag er for-
derte, begabt tjatten, ad)t Tage nad) bent S3egräbnig auf ben £eid)ent}of.
®ag ©rab mürbe aufgemadjt, ber Kopf abgenommen unb in meinen
©arten gebrad)t, ben iri) in ber Seopolbftabt, bamaligeu Unfri)tittfd)melä,
befaß, fjier forgfättig mazeriert unb fo Diel al§ mbglid) gebleidjt. ?jur
älufbematjrung biefeg Kopfeg ließ id) bann ein fäftdjcn madjen Bon fdjmars
gebeijtent unb poliertem $013, loelrijeg mie ein römifd)eg ©rabmal ift.

Stuf beut oberften Seil ift eine £t)ra, tjierin Bermat)re iri) ben topf auf
einem Kiffen Bon ©eibc mit ©amt brapiert."

Söo befinbet fict) aber nun fcapbug ©ri)äbel, unb mie gelang eg, bem
Sdjäbelräuber auf bie ©pur 311 fommett? einer Saune 'beg 3ufaltg ift

eg Berbanfcn, baß fid) bleute bet ©djäbel $at)bng, gruar immer nod)
in bem alten ftäftrijen beg Sopffanatifetg, aber borf) an einer mürbigeren
©tätte befinbet, nämlid) im ÜJcufeum ber ©efetlfdjaft ber SDtttfiffreunbc
in Söien. Stuf S?cranlaffung beS dürften ®fterl)nät) murbc eineg Sageg
bag ©rab §at)bng geöffnet. SRatt fanb pm allgemeinen tSrftauucn m'oI)t

ben Seidjnam üor, nod) mit allen Kleibern angetan, felbft bie $erürfc
mar nod) Dorl)anben — aber ber Kopf fetjlte. '«ei gotjann s$eter, auf
beffen fanatifdje ©djrttlle bie ^ottjei bereits aufmerffam gemorben mar,
entbeefte man batauf jmei ©djäbel. Skm beiben bebnupte'te ber ©onber»
ling, baß feiner ber erfite ©rfjäbel ,6apbng fei: biefen babe er Bielmebr

feinem Mittäter unb greuube SRofcnbaum gefdjentt. Diefer mürbe nun
gelungen, ben ©rfjäbel Ijeraugäitgeben, uub ber Kopf mürbe feierlich

mit ben übtigen ©ebeineu ,§at)bng in einer pracfitoollen ©ruft auf ber
S3efiguug beg ©rafen eftcrtjagti bcigefe|)t. Slber Qoljann $cter tjatte bie

«ßoTtgei uub bie gorfcljer getäufcf)t, unb fein greunb Kofenbaum bjatte

il)ii in feiner Süge unterfttu)t: mit .'patjbng Körper mar ein falfcb,cr ©rijäbcl
beigcfelU luorben. Qu feinem Seftament marf)te SHofenbaum jititäft)ft

bag ©eftäubuig, baß er iüd)t ben ridjtigen ©djäbcl .?>at)bng ausgeliefert
babe, unb berfügte bann, baß ber erfjte ©rfjäbel mieber in ben SBcfi'ti feines
greunbeg SJkter,' beS erften «efifeerS, übergeljen fülle. 9HS biefer nun ftarb,

Derfügtc et feiuerfeitg mit folgenben SÖotten über baS foftbare ©rbe:
„Ucbergebcu au baS genannte SfflufiHottferbatortum folt biefer Kopf

beS .<papbu, melrfjeS id) mit gib, fo matjt mit ©ott tjetfe, beteuere, baß
eg bcrfclbe ift, erft nad) meinem Sobc nug bem ©runbe merben, um lucgen
biefer £mnb!nng, bie mir gut frfjeint, Bor Scrfolguug mid) 51t betBal)rcn."

Sic SBitme beS 3ot)anu ^etcr, ber 1839 Berftatb,' erfüllte bie tcftamcit»

tarifdjeu S5cftimmuugen inbeg uirfjt mortgetreu: fie übergab Dielmebr
einem ®oftor £>aller, ber il)ren SJcann mätjrenb feiner letzten Kranttjcit
betjanbelt Ijatte, beu ©d)äbel. ®iefer lieferte ibn erft 1852 an ben 3lua=
tomen Kotitanftt) nug. Stug beffen SSeftb gelaugte fehtießtid) ber ©rfjäbel

<gai)imS auf Vermittlung beg gfadjfolgerg 3t'ofitauftt)g, heg ^rofefforS
Kuubrat, an bie ©cfeltfdjaft ber SKitfiffrcunbe. ©omit mat jetit erft bie

lejäte Skftimmung beg ©d)öbelräubcrg erfüllt.

— Dlt)tnpifd)e ©picle in Sj a t) r e u 1 1) mollte ber Sregbcuct Slrcfjitefl

gritfrfjc in SBetbinbuug mit bot 38agner«g-eftfpieien auf bem Tyeft-

fpieltjügel Derantaffcn. 9
,cact)bem aber bie gatnilie Söaguer gegen biefen

*ßlau mit Bollern 9ied)tc Söermat)tung eingelegt tjat, untetljanb'elt minmeljr
bet unternetjmuugSluftige Strd)ite£'t mit beut' aSatjreutfjer ©tabtmagiftrat,
um fein ^rojeft borf) norf) 311 Dermirllicfien.

— Söie S8. 58 b e in feinem Siudjc „®er Söeimarifdje Söiufenfjof"
eräät;It, mntbe am 6. g-ebr. 1772 burd) bie ©ctjlerfdjc ©efcllfcbaft in Söeimar
SKoIiereg „Söürgcrlidjer Sbeltnann" mit © d) m e i l; e r g Dper „Slriabttf

auf ScaroS" als Einlage gegeben. ©0 ganj neu mar alfo ber ©ebante
bon ,§ofmauugtba! unb 9tiri). ©trauß an'fid) nicfjt, ber 1912 bie ©emüter
fo ftart bemegte.

— SSittjelm © rt b e r l e i n in 9Jtüud)en bat eine 9? t e n f rf) r e i b »

nt a
f d) i n e für «tinbe erbarf)t unb auggefübrt.
— ®ic ®eutfrf)e 83 r a b m g - © e'f e 1 1 f rf) a

f
t Derfdjidtc üor

furjem bie 9cad)Dilbung gmeier bigtjer ungebruclter uub unbetannter
©arabanben Bon S3rat)iuS, bie im 23efiß eines norbbeutfeben 9J(atrofen— mabrfdjeinlid) eineg Sjermaubten beS 9Keiftcrg — mareu. Sie eine
trägt in S3ral)tnfeng §anbfd)rift nad)t)cr mieber bttrrfigeftridjen bie 9cad)«

frfjrift „Stuf freunbtidjeg Verlangen". 9Jfar grieblänb'er frfjreibt in einem
tutjen SBotmott, baß eg Sugenbmette fiitb, abet mit 3ügen, bie beteits

auf beu fpäteren S3ral)mS Dermeifen, unb baß bie innige Vertrautheit
mit S3ad)ifd)er fünft überrafrijt. ®ie erfte ©arabanbe in A dur l;at S3rat)mg

faft btei 3abr?eb,nte nad) itrter Kompofition in feinem Streid)quintett

(tangfamer ©atj) in F dur Dp. 88 benüßt (1882 in Qfdjl entftanben).
©in glürlliriier 3ufatl läßt baher bureb bag SDcanuffript einmal einen einblicf

in beS 9Jieifterg fo ftreng üerfdjloffene tünftlcrifdjc SBertftatt merfen.— Vom 1. Qanuar ab mirb ein 50projentiger f riegg teuer ungS«
jufdjlag auf alle 9J!ufitaIien erhoben merben.
— ®ie Verlaggfirma Slbolpb g ü r ft u e r in «erlitt beging am

1. Januar bie geier iljreS oOjätjrigen S3eftef)euS. S3ei gürftuer finb 'u. n.

bie fämtlid)cn S3üt)nenmerte Don Stidjarb ©trauß, ^paleftrina Don 93fihner,
Dpern Don .'pumperbind, SeoncaDallo, ®6IibeS unb 9Jcaffenct erfrijienen.— Set SKufifüctlag Don ®. 9t a h t e r, Seip^ig, ift in ben 93cfih ber
balb 100 Qal)rc bcftet)cnbcn gitma Slnton 3. 93 e n j a nt i n, Königlid)
©d)roebifd)et $ofmufifalient)änbler, Hamburg, übergegangen. 9}ahtcr
mar ber Driginaloerleger Bon Söetfeu Sfd)aitomgtt)g ünb anberer l)erBor=-

ragenber 9tuffen, ferner Don Kompofitioncn jeitgenöffifrfjer SJfeiftcr mie
9lid). ©trauß, .^augegger, Kamt, SJcetjer = .^ctinunb, Söeigmann unb
SBolf-gerrari. ein befoubereg Verbienft tjattc er fid) burd) bie finnbolte

Pflege bet Qugenb« unb Unterrirf)tgliteratur ermorben. Ser Hamburger
aJcufilDcrtag ficl)t fiel) burd) bie 9tuggeftaltung feiner Uiiterttet)mttngen

unb bie ermeiterung feiner Verlaggtenbenäen beranlaßt, aurf) in Scip^ig
ein eigeneg ©cfd)äftgl)aug gu ertidjteu.

— V. 9i e ß I c r g leiber immer norf) lebengfräf tiger „Srompetet Bon ©äi<
fingen" mutbe in Seipjig jum 300. SJcale gegeben. Qnncrfjalb 33 fahren.— ein^reunb ber 9c. 3K.=3tg. fenbet ung aug 9trnh,em einige Stug-

frfjttitte aug bem amerit'anifdjcn „Musical Courier" Dom 8. 9?oD. 1917.
®ag fd)on in griebengjeiten burrf) feine fettfatiouelte 2lufmad)ttng teils

roibermärtig, teitg lädjetlid) erfdjeincnbe 93latt ift gegenmärtig politifrf)

Dßllig Berfeud)t uub treibt eine fid) in finbifrf) blö'ben Sleußerlidjteiten

gefattenbc 2)eutfrf)ent)c|ie. ©in Kommentar in ben folgenben erbärm=
lidjen ertlärttngen ber einft in Seutfrfjlanb l»od) angefetjeuen Künftle»
rinnen grieba <g e m p e I unb 9Jiargarcte 9K a tj e tt a u c r ift fo über»

flüffig mie itjre Ueberfetnmg in ttnfetc 99(utterfprad)C unferem 9tein=

lid)teitggefüt)Ie miberfrrebt. ,'poffcntlirf) reirb ben ©ängerinneu itjre

t)itnbggemeiue ©efcpftgtücbtigteit nad) itjtet SJücffetjr nad) ®eutjd)laub
nid) t bureb bie leiber rjiergutanbc immer nod) beliebte fogen. Doruct)me
©efinnungSmeife überfefjcu merben. S3effcr märe eg frei'lid), berarttgeS

Kunftgefinbel, baS bcnel)tlid)enbeutfd)en9camen fd)äubct, bliebe in Sollaria.

Frieda H e m p 1 and „The Star Spangled Banne r".

The following statoment mado by Frieda Hempcl, in the form of

a letter sent to the Musical Courier, effcetually disposes of

the reports, published in the daily papers last week, that the soj rano
had refused to sing „The Star Spangled Banner" in the reeital a( Pro-
vidence, K. J., on Sunday, November 4.
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New York, November 2, 1917.
The Editor, Musical Courier:

Will you please dcny as omphatically as you raii tlu; rumor that
I ever rei'used to sing „The Star Spangled Banner" in Providence or
m any other place. 1 do not Know how this rumor originated, as 1 have
bcen singing patriotic American songs throughout mv entire concert
tour this fall.

I shall opi n my recital in Providence ne.xt Sunday with „The Star
Spangled Banner".

Sincei ely vom s,

Frieda Hempel.

Margarete Matzenauer N o German.
Through her managers, Haensel atd Jones, Margarete Matzenauer

announces that she is „in no sense a German artist", as she was born
in llungary, became an Italien Citizen through marriage and obtained
hör fir.st papers for American citizenship before America went to
war with Germany. The rest of Madame Matzenauei's Statement sets
forth:!

„Although I have sung in German opera at the Metropolitan, some
of my greatest successes have been wen in Frcneh operas, like .Sam-
son et Delfla', or Italian operas, like ,Aida'. 1 have absolutely no feeling
for, or sympathy with, Germany in this war. ünly recently I aroused
the wrath of the Germans in San Francisco by singing ,The Star Spangled
Banner' at all my concerts. 1 have included American songs in every
program this season on the Pacific Coast, in New Orleans, Chicago,
Cincinati and other cities."

(Sin erfreuUc£)eä ©egenftüu bietet bie Storhricht, baf3 Dr. Ttuä, ber
ftch au§ fütiftlerifcfien «ürünben geweigert hat, baä amerifanifebe «Rational-
lieb s» Seginn eines ©tympfioittefoniierteg ju birigieren, feine Stellung
alä Scitcr be» SBoftoitcr ©hmpbonieorchcfrerä aufgibt

* *
*

unferen Silbern. ®ie biefent §efte mitgegebenen Schatten*
nffc fmb mit freunblidjer Bewilligung be§ Berlages Subwig SKöller
fiübcef, Sßoftfarten ttnb bem SBetfc „Berühmte Söhtfifcr, 6 ©cfjattenriffe'
Bon Otto SB i e b e tn a n u" entnommen, bie turj üor SSeibnachten aus»
gege6ett wr-rben fmb. ®en Inhalt ber Tlappe. hüben bie Srhaftcnriffe
b'SHbertS, §. öecfetö, ©. ftlefd)S, 91. 9Hfifch§, 9t. Strauß' unb fr b. Sein»
gartnerg. 28er bic bargeftellten Keiftet bei ihrer SBirffantteit aufmerl»
fam beobad)tct "bat, toirb SBiebemaung gähjgfeit bewunbertt, lebt
wahre, für bie fünftlerifrhe Slrt ber SDcufifer Beieicbnenbe SBilber mit ber
Sd)ete herstellen, ©ehr hübfeh erzählt bet Sünftler im Vorworte
äii feiner 2»appe, bie ftrh nach imb nach einem Slrd)ib Don Bilbuig«

fchnitten berühmter SHufifer auäraachfen foll, wie feine Arbeiten entftanben
finb. Qntereffant ift auch bag, wag er jur Setfjnif feiner Skhanblungg*
Weife beg ©chattenriffeg fagt. Sag SBerf, bag fid) bortrefflid) ju @efd;enf»
äWecfen eignet, wirb jebetn ätefchauer reftlofe ftreube bereiten. Sie Sing»
ftattung ift ganj bortrefflid). — Uneingefchränfteg £ob »erbienen aud)
bic bem gleidjen Berlage entftammenben ^oftfarten, ©chattettriffe Sin«
forgeg, beg ©. ©d)umann=3:riog, SBanba Sanbomgfag, Sit. Bruchg, ©. £um=
petbinrfg, 91. ©chnabclg unb ber oben «genannten, ©ie bieten iroh ber
geringeren ©röfje ein ebenfo fcharfeg unb flareg 93ilb wie bie Schnitte
ber Wlappe. sjg <jj

*

— Sunt SSilbe 3» a r i e b o n © r n ft g. Sie Sarlgruher £ofoper be»
fifct tn grau bon «ärnft eine ©efanggfünftlerin, bie fid) mit ben Berühmt-
heiten auf bem Oebiet beg ^iergefangeg meffen fann. <äg wäre langweilig

Ititngen alg (Sängerin Würbe eg genügen, auf ihre Königin ber SRarht,
atofiue, Safme, getbinetta (in ber urfprüngtidjen gaffung ohne ©trieb)
hinprueifen. 2>afj hinter biefen Partien ihre ©ufanne, fionftanäe, Königin
(Hugenotten), SSioletta, ©ilba nicht prüeffteht, ift fclbftDerftänblicf). SBaS
tnbeä betont werben mufj, ift: baß fic aug jeber Stolle eine Iebenburd>
flutete ©eftalt ju formen berfteht, bafj fic immer bag ift, wag fie berförpern
foll. ©feig fließen Jon, (Sebärbe unb «Seite ju einer Sinie pfammen.
3l)rc §elena, (Surt)bice, DIt)mpia — ©iulietta — 9lntonia (Offenbad)) finb
ebenio firher bingeftellt, Wie ihre grau gtutf), ©räfin (©ufanneng ©e-
heimnig) ober ©alatea über^eugenb Wirten. Qebe ©eftalt bat ibre ur»
fprüngltche Prägung, in jeber pulft echteg Sbeaterblut. gmmanenteg
®tfaffen, üunftberftanb unb eine nie oetfagenbe, auf grünblither mufi-
fnlifrfjer SJilbuug beruljenbe mufifalifcbe ©idjerbeit gehen Sganb in $anb
bet grau Bon grnft mit tünftlerifdjcr ©ewiffenbafiigfeit, Slrbeitgfreube,
©elbftfritil unb bem unabläffigen ©treben nach höchstmöglicher SBerboll-
iommnung. — ffüuftlcrifdjer SScrbegang: 58ater fapellmeifter, etfter
Sebrer — mit 3 l

Jt fahren flaBierunterricbt —, Bier 3abte am ftäbt. Hon-
ferbatonum in ötrafjburg i. (S., brei ^ahre bei ber 2Jtarchefi in farig
bafetbft erfteg Scbüt alg Sonjertfängerin; im Seetbobenfaal in Scrlin
eigenes Sondert. 1907 Uebertritt jur 33übne, SBirffamfeit an ben ©tabt«
theatent ju flauen, Bremen, SBafel; feit 1913 am £oftheater in ffarlg-
rube. Qn biefer ©tobt Bermähtte fid) SRarie Otubt) mit Herrn Bon @rnft.

© d) w e i I e 1 1

.

SdbluS be« <23lafteS am 5. 3anuar. 2lu«gabe biefeS iöefteä am
17. 3anuar, be« näcbften fiefte« am 31. Januar.

9leue muiitaütn.
(Spätere SSefptecbung oorbebalten.

Klapiermufit'.

©frätjblcwgfi, Qan: Sompo=
fitiouen für StaBier. 24 ^relubeg
(Sabier I '2.75 SOtf., (Sabicr II 3 Wt,
Nocturne (Ddur) 1.80 3Kf.,

ffltardje gur.eore 1.50 Dil »erlag
Otto ^iiiine, Scipsig. (S3u>gt;alb

nicht „Leipsie"? 3). ©djr.)

Settftein,. Hcii., SBerf 13: gau=
tafie übet ben IShora! „9tun bau-
fet alle ©oit" 1 SJtf. g. 38. ©abow
& ©otju, Hitbburgbaufen.

c3efangsmuftf.

Hntjfelb, Qol).: SCanbarabei. Sin
Söud) beutfeher Sieber mit ihren
SBcifeu aug 8 3at)rt)itnbcrtcu.

«oltgBeteing-SJcrlag 9Jf.»©labbad).

ffiicnal, Söill)., Cp. 94: ©ieben
Sieber unb (Siefäuge für 1 mittl.

Siugft. m. ftlauierbcgi. Jtr. 1—4
ä 1.50 SRI., 5tr. 5—7 ä 1 Tit.

3ul- §einr. ^immermanu, Scipäig.

Cljowcrfe.

^fufd), CSntft: Suthcr, Sanbgfnecht
©otte». Sruhgcfaug put Ötcfor«

mationgfeft 1917, für gem. Chor,
Partitur 30 $f. g. sgj.

(s;abolu

& Sohn, Hilbburghaufeu.
Sit t berner, $0%: 3 qeiftlirhe

Sieber nach Serien Bon Dr. SKar»
tin Suther für gem. Ht)or. 3er 1—3
Partitur ä 30 ^f. (äbenba.

S a u g g u 1 1) ,
Hermann : Ctjoral nach

ber Sdjlarht, gciftl. Sieb für mittl.

Stimme unb lftimm fuabenchor
m. Orgelbegf. Partitur 50 $f.
©Benba.

© t g c u b r b t , 2B. : Sroft iit Stauer
10 $f. ©bettba.

Hermann Kretzschmar
Führer durch den Konzertsaal

Erste Abteilung: Sinfonie LI. Suite
4. Auflage. Geheftet 15 Mk., geb. 18 Mk.

irfS Kirchliche Werke
3. Auflage. Geheftet 8 Mk., gebunden 11 Mk.

zwe.te _ Abteilung
Oratorien und weltliche Chorwerke

3. Auflage. Geheftet 7 Mk., gebunden 10 Mk.

Geschichte des neuen deutschen Liedes
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ir Ijaben biSber in enger 2tnlet)nung an Saube

baS Problem ber Dper nur bon ber terfficfjen

Seite betrachtet, ber bramatifcfjen 23afiS, bereu

Sßobl» ober tlnbefdjaffenbeit bor allem über 6r«

fofg ober 93tipngen entfdjcibet (pflegte bocf) aud) SBagner

p fagcn: guerft frage id) nad) bem 93ud)e; eS berrät

mir, ob ber komponift eine bramattfcbe Stber befitst ober

nid)t), unb ertannten babei bie groben gebler ber neu»

beutfdjen Oper fdjon in ibrem ©runbriffe. SSenn mir nun
unfern Süd erweitern unb auf ba§ mufifaüfcbe Moment
in it)r auSbebnen, »erben roir ftaunenb geroabr, rote jene

fonftitutiouellen 9J?ängel aud) ba eine parallele finben, fei

es, baf? fie burd) erftere Ijerborgerufen roirb ober biefe burd)

ben £)inptritt ber. Xonfuuft fid) nod) berftärfen. — 2Iud)

letztere trifft ber SSorrourf beS „mangelnben ed)ten £oneS,

ber fjöher p ad)teu ift aß bie jebufad) fünftüd) burdjgefübrte,

fünftlid) pfammengefebte SRelobie", beS „fetjlenbcn ber»

traulidjen gufammenbangS mit bem Volfe", obrooül gerabe

bie größten 3JJeifter ftetS beffen Siebern ernftüd)fte 93ead)tung

fcbentten (SrafmtS), beS „äRangelS an 3ufammenbrängung"
beS mufifaufdjen 3'^)a^/ oc§ „SJfangeK an gefefteter unb

baltbarcr gorm, ftammenb teit§ au§ unferer romantifcben

Neigung für $erne§, Nebelhaftes, @ebeimni§boüe§, teils au§

unferer fünftlerifdien ©djnierfälligteit" uff.

Sernünftigcrroeife tarnt ber Qrvcä ber SOtafi! in ber Dpex

wie überhaupt beim gitfammenroirtcn öon ®id)t» unb £on=

fünft — unb fei e§ im einfadjften ©efange — nur fein, ben

geiftigen ober ©timmungSgeüatt bon SBorten p berftärfen,

ibre 3Sirfung ju ert)öb,en, roa§ bod) bebingt, bafj fie aud)

oerftanben toerben, roenn ber angeftrebte ©inbrucr fid) ein«

[teilen foll. &3 ift bieg gioar eine 2Sinfenroabrbeit, aber eben

ba§ ^Jcatürlidje, ba§ 9cat)eliegenbe Ijat man beifeite geftofjen

in ber frampfl)aften @ud)t nad) Driginellität, bie man in ber

58abl feltfamer, ja patt)ologifd)er ©toffe, in entroeber tieffinnig«

buntel fid) gebärbenber ober metaf)üer=überlabener gefJpreijter

SSerSfpradie, in l)armonifd)em roie poltjpüonem kunterbunt

ober in einer maffigen gnftrumentattonSfunft ju erbliden

oermeinte. 38a§ ba§ äöefentlicbe babei aber ift, all biefe ber»

fd)iebenartigen Qngrebienjien rourben in ber — berfeblten —
Slnnabme, bamit eine bödifte Steigerung be§ ©ffefteS auf bie

arbeitSftumpfen Serben unfere§ ©efd)led)t§ ju erzielen unb
^ogner§ SBort au§ ben „äJMfterfingern" : „grcunb @ad)§,

roal id) mein', ift febon neu; jubiel auf einmal brädjte SReu"

mif]ad)tenb, gteid)jeitig angetoanbt, rooburd) fid) ibre äßürjen

gegenfeitig nur aufboben unb ein gänglid) ungeniepar§

9J?ifd)mafd) entftanb. ©in lebenSbcü feinfollenbe§ S5erf mufs

tiämlid) einen einljeitücben Drgani§mu§ borftellen, in beut

alle 3TeiIe in rid)ttgem SSerbältniffe peinanber fteben. Seiner

barf fid) auf eines anberen Soften borbrängen ropllen unb

inSbefonbere muf? ber mufifalifd)=ted)nifd)e ?lufroanb bem
SBefen be§ Stoffes angemeffen fein unb eS nidjt bergelualtigen.

QebeS biefer gteigmittel für fid) am xeebten Drte unb fparfam

gebraudjt, tjätte (roie ^ucciniS befc aller ©jotif raffiniert

einfacbe „Sutterflt)" bartut) feine SBirtung getan, bor ber

fid) türmenben äRaffe be§ Üngeroobnten, bie auS beutfeben

SSerfen gleidjjeitig auf bie Seute loSgelaffen rourbe, ftanben

biefe ratioS, roobin perft fdjauen unb bord)en unb liefert fie

fallen: eine nu^lofe, üorjettige SSetgeubung bon Sunftmitteln.

Iluä) ba fjrielte unb ff)ielt un§ nod) fortroäbrenb nacb Saube

bie ©elebrfamfeit einen böfen ©treieb, benn bie augenblicf*

Iid)e beutfebe Dpernmufif fommt faft burd)irtcgS auS bem
beredmenben SSerftanbe, niebt auS einem empfinbenben

,^Jf|en; fie ift beftenfalß bofjle 9?betorif, bar jebeS eebten

©efübfötoneS, beren für ben SJfoment roobl blenbenbeS geuer»

loerf aber mit bem Sage bergebt. ©einif) ift aud) 23acf)§ Sunft

gelebrt, fie ift fogar bie nur einem ®eutfd)en möglid) geroefene

Qufammenfaffung einer jaljrbunbertclangen tomijofitionSted)»

nifdjen föntroidlung, unb gett>if$ beraufd)t fid) aud) @d)iller§

®id)terfprad)e am Tonfälle fdjöner SSorte unb ^ßerioben.

2Äer bei beiben finb bieg nur Sleu|erüd)feiten, nur baS Meib

iljrer Qeit, unter bem ber eroig junge SJcenfdjengeift lebt mit

feinen greuben unb Seiben, feinem fielen ©treben, §offen

unb — SSergrueifelrt. (Sr ffrriebt aus jenes klängen, aus biefeS

SSorten allejeit p jenen, bie p bören roillenS finb unb felbft

bie <gülle toattbelt fid) nad) unferem ©ebnitte, fie fomme
nur an ben richtigen äKann, roie fold)er eS bepglid) 33ad)§

ctroa ©iegfrieb Cd)S ift, bepglid) ©djillerS eS einftmalS

Qofef kainj roar.

SBir müffen trad)ten, fünftig bon ber plumpen Sxeitfpurig«

teil ber borbin gefennjeidmeten Häufung einanber im SBege

ftetjenber 9luSbrudSformen loSptommen unb müffen uns

(aud) roenn eS infolge langjähriger ©eroöbnung anfangs

fd)roer fällt, roie gerne pgegeben roerben foll) bor allem

bon ber 2lnfcbauung befreien, bafj bie Slufpfropfung ber

©efeüe abfoluter Sonfunft auf bie SSebingungen be§ $8ofaI«

ftilS eine Sereidjerung bebeutet, roelcbe 3lnfcbauung fd)on

einmal unb par burd) bie (Sefd)id)te ber nieberlänbifd)en

Mufif an ber 3Benbe bom 15. pm 16. !yal)rl)unbert als irrig

erroiefen mürbe. SfeueftenS t)at §anS ^ßfiüner in feinem

SSudje „Sßom mufifalifdjen SDrama", beffen ©tubium allen

beteiligten niebt roarm genug ans §erj gelegt roerben fann,

tiefem ' (Mcgenftanbe eingebenbfte Ünterfucbung angebeib,en

laffen, beren Ergebnis in bötligem föinflang mit bem eigenen

prüfen lautet: „SßagnerS llebertragung beS ffympbonifdjen

©tilS 33eett)obenS aufs ®rama bat ben Qroeä ber „Verteilung

beS mufifalifd)eu SitteS pgunften ber ©ntjeitlicbfeit beS

©anjeu." 9cun ift ber ttnterfcfjieb ber, baf? bei reiner Qnftru»

mentalmufif alle „Verarbeitung" einem ©elbftpede bient,

ba nidjtS anbereS ba ift als SJcufif, roäl)renb beren finnlid)e

©egenroarten in ber Dper äSorte unb Situationen mufilalifd)

auSbrüden follen. ®aber ba§ Sebenflicbe biefeS St)ftem§.

t5§ ift nur ein formales ^rinjip unb bor allem mabrrjaft Un=
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fomponierbaren, roaS eine Stiftung bietet, toirb eS gerabefo

fjaltmadjen unb nur eine anbete gorm beS SebenbigmadjenS
barftellcn roie alle übrigen benfbaren 2luSbrudSroeifen. ßS
ift nid)t unroid)tig, auf bie Segrenjtljeit unb ben nur formalm
SSert beS „frjmptjonifdjen ^SringipS" t)inproeifen; bcnn
gerabe bie $rage beS 2;e£te=S?omponierenS ift bamit Oer»

ijängniSboIl berroadjfen. Littels beS „fpmptjonifd) = leit*

motibifdjen ^rinjipS" glaubt unfere heutige ©eneration,

fie, ber ©rbe aller möglichen £ed)nifeu, bie baS geitalter

ber „begleitenben ^SoIt)^£)ome" barftellt, ben ©d)lüffel pr
Söfung jebroeber mufifbramatifd)en 2lufgabe in ber ,§anb

p baben, ben (gebauten jeber ®id)tung roiebergeben, alles

„fomponieren" p tonnen. SSenn beut fo märe, gäbe es aud)

feine ©renje ber mufifalifdjcn ®id)tung metjr. Slber nur

auf ber Qualität ber mufifalifdjen ©nfälle fann roafjrfjaft

bie SRö'gltdjfeit berufen, einer Sidjtung mufifalifdjeS Seben
einpbaudjen. Unb bie ®id)tung mufe bap Momente bieten.

Sei unfcrer Ueberfd)ä|Mng beS Sedmifdien roirb nad) ber

S3efd)affenf)eit ber fernen gar nidjt gefragt. 2)ie fontra»

punftifcfye ic. Verarbeitung ift bie §auptfad)C unb gilt für baS

SSertbolle; barjer roirb Ijeute leiber baS ©eifrige in ber SRufü
mit genial ibentifijiert (ober bermecbjelt) — alfo gerabe baS,

roaS als etroaS VetoufrteS ber genialen Intuition gegenüber»

ftel)t. Unb fiet)t man auf SBagnerS S3ilb, fällt guexft feine

„bjftorifcfje SRiffion" inS Sluge, baS, roaS er für ben groben

SJ3IicE unb greifbar „neu gemacht" fjat. 2>ie innere ©eroalt,

bie ben gangen 2lb,parat feines @t)ftemS, baS ben mafsgebenben

Vielen fo imponiert, erft fjerborgerufen Bat, offenbart fid)

für baS tiefere 9Iuge biet birefter in ber Dualität feiner beften

mufifalifcfjen fernen. 2öie oft l)at fein SebenSroerf für alle

9luSit>üd)fe unferer 3e^ Verhalten müffen! ©dieint bod)

ba§ SJfufifbrama fo red)t ber §erb p fein für alle Ueber»

griffe unb Vetmifdmngen, alle Verroifclmngen ber natürlichen

ISunftgrenjen.

2Bot)l roerben roir nid)t mehr p ber rjarmouifd) unb rt)t)tf)mifd)

üertjättniSmäjiigen @ii)lid)tt)eit felbft nod) unferer flaffifer

unb bet früheren Stomantifer prücffetjren fönnen, aber mir

bürfen aud) nidjt länger mefjr berfudjen, einer etroa roirflid)

getjaltbollen Dpernbidjtung mufifalifd) Bloß mit allerlei

Smfflid)» unb ©pitjfinbigfeiten beifommeu p roollen. ^rUmer

bleibt ber bollfommene tönenbe SluSbrud ber ©mpfinbung
bie ÜDMobie unb aud) ein 9t. Strauß fetjrt in feinen fämtlid)en

bramatifetjen SSerfen nad) Gräften p il)r prüd, roenn eS

ein tieferes ©efütjl auSpbrüden gilt. S)ie gleictjerroeife innig

roie binreifjenb geftalteten ©genen SJonrabS unb ®ietmutS

in „g-euerSnot", bie brünftige VerfüfjrungS» unb bie iljr ent=

fprecfjenbe ©djlufifjene in „Salome", bie beiben Auftritte

ber ©I)rt)fotl)emiS, bie garte As dur-©telle nad) Drefteg ©id)=

ju=erfennen=geben, ja felbft ber milbauffd)äumenbe Sriump^
gefang unb =S:an§ ber SEiteltjelbin in „6le!tra", ba§ poefie*

bolle erfte 3lftenbe be§ „9tofenfabatier" unb nod) mand)e§

anbere ©cfjöne in biefem 28erfe finb, benfe id), SSelege genug

bafür. 9ln foldje 2leuf)erungen biefer gefüb,fömä^ig ba§ 3tid)tigc

treffenben SSollblutmufifernatur füllten fid) feine fcl)roäd)lid)en

S^adjäffer in erfter 9?eibe galten unb nid)t blofj immer neur=

aft^enifd) roillfürlid) in tfjematifd) furgatmiger unb ntd)t§=

fagenber, bafür befto biffonangenreidjerer „Kljarafteriftil"

gu machen trad)ten. Sann mürben fie aud) erfennen, bafj

ber unruhig füb,ne SBogengang ber @traufiifd)en .«parmonil

unb ^olt)pl)onie unter bem befd)roid)tigenben föinflu^ ber

äKelobie abebbt unb bie quälenbe ßb,romatif ber mit 2luf=

atmen begrüßten, bann um fo fiegeggeroiffer ftraljlenben,

toeil untötbaren ©iatonif roeidjen mu|; roorauS erbellt, bafs

Sda^ftab unb 9tid)tfd)nur für bie t)armonifd)*mobuIatorifd)e

Unterlage ber melobifdjen ©inglneife in öinfunft toieber

au§ bem beflamatorifdjen Slu^brud ber Serüoorte ju ge=

roinnen fein roirb.

(£s ift ein Streben au§ ^cadjt jum Sid)t, au§ 33eflommen»

l)eit jur Befreiung in bem angebeuteten 3U9C oer 3)lupl

@traufeen§, bie fob,in ein treffenbe§ SIbbilb unferer fteü bietet,

toeldje aud) in bumpfem ®range au§ einem gärenben SBuft

taufenbfadjer ©egenfäjje, gulctjt unter 5Rot unb lob fid)

einer befferen unb reineren 2>afcin3geftaltung entgegen»

pringen mül)t. §offen roir, baf? bie S?rifi§ bei 38eltfriege§

bie ©efunbung einleite, baran bann aud) bie Sonfunft unb
bie bramatifdje in§befonbere ib,r Seil l)aben roirb. Dl)ncl)iu

ift bie aßagnetnabel be§ @trauf5ifd)en ©diaffen», bie im ©türm
ber „Salome" unb „(Sleftra" it)ren äu^erften 2lu§fd)lag erreidjt

I)at, im „3lofenfabalier" unb nod) mebr in ber „Slriabne auf
3?ajo§" njieber auf einen- normalereu <Btanb prüdgefefrrt,

meldjer eine bebad)tbolIere SSeiterenttuidlung ber beutfd)en

Dper gemärtigen läfjt, bie bon nationalem, au§ bem ©tubium
ber §eimatgefd)id)te gefdjöpftem (Smpfinbcn getragen, bie

fa|ted)nifd)en ©rrungenfd)aften ber jüngeren unb jüngften
^al)re in

,
ben ääljmenben ®ieuft ber bon älteufdjcnftimme

getragenen feelenbollen ÜDrclobie [teilt, p ber bie fommenbeu
Äün[tler eine rooljlgebaute, bon ed)ter ^ßoefie erfüllte, mufif--

bur[tige 3>id)tung begeiftere. —
®ie§ ift ba§ SBerf, ba§ roir erträumen. ?Xber aud) bie Ver

Ijältniffe, in bie es tritt, müffen anbere werben, müffen roeuig-

ften§ einige 33efferung erfahren, foll eä feine fünft rote 9Jtcnfd)cn

erljebenbe ©enbung mit ®IM erfüllen; obrool)! bie SBorte,

mit benen fflxet)ul einmal bie Urfdrcift einer feiner Dpiertr

Partituren abfdjlof;: „§ier l)at ba§ Vergnügen ein (Snbe",

meljr ober minber immer (Stellung behalten roerben, benn,
inbem ber ©d)ritt au§ ber geiftigeu in bie reale SBelt ber Fretter
gemad)t roirb, beginnt aud), urn SRat)ler§ 2lu§brucf bei feinem
©djeibeu bom SBiener Soften anptoenben, ber Stampf mit
ber „£üde be§ Dbjeftö". ©ie mar e§, bie ib,m fdjliepcb, bie

Slrbeit bergällte, i£»n biefelbe al§ ©tüdroerf im ©tidje laffen

lief] unb burd) bie bamit berbunbenen feelifd)en (5rfd)ütterungen

feinen borjeitigen Xob berfdplbete, roäl)rcnb er aubernfalfö

nod) beute p ftet§ fteigenbem 9fuf)mc biefe§ Qnftitutg, pm
üßujjen einer fid) immer mehr berebelnben Dpernregie unb
pm ©lüde aufftrebenber junger SRufitbramatiler," beren
Slrbeiten er fid) nie eiferfüd)tig ober bequem berfdjlof), roirlen

fönnte. Slber b,at e§ Defterreid)§ ^auptftabt mit ben beften

Talenten innert|alb itjrer SJcauern je beffer gemad)t? S8arb
nid)t aud) Saube ein gleidjeä £o§ be§ UnbaufeS pteil? ®a§
Kapitel 3Jiab,ler roar nur bie Neuauflage eine§ bejahrten

Stüdes, ber nod) biete toeitere folgen roerben, unb barum
roollen mir je^t fel)en, ma§ unfer ©eroät)r§mann bom alten

93urgtf)eater über Sljeaterfüljrung, görberung ber fdjöpfe»

rifdjen Talente, ^nfgenierung u. a. m. p fagen roeif?, momit
roir beim p)eiten $imfte unferer Vetradjtungen angelangt finb.

„$u bem SSorroorte p ,3)lonaIbeSd)t' Ijabe id) pgefagt,
bei Verausgabe be§ ,Struenfee' bie @d)lad)torbnung bon
©d)roierigfeiten aufpbeden, roeldje jebem neuen ©tüde
^iftorifdjen Qnf)aItS in S)eutfd)Ianb entgegenftebt. ^d) mufe
befennen, ba% id) bie§ nid)t imftanbe bin. 9Jid)t etroa, roeil

id) 9tücffid)ten p nehmen Jjätte, fonbern meil bie @d)roierig=

leiten mit einem neuen, aud) nid)t l)iftorifd)en ©tüde fo taufenb»

fältig, fo unermefjlid) finb, bafs man bei längerer Uätigfeit

für bie beutfd)e Sütfne bor lauter erfdjroerenben köpfen
ntd)t met)r mei^, too ber eigentlid)e Sopf biefer ©dfmierig»
feiten fteb,t, baf) man am (Snbe ausruft: „GeS ift rool)I gar

eine nationale gurd)tfamfeit bor ber Deffentlid)feit!", fiirj,

ba^ man bie Hoffnung aufgibt, burd) ©d)ilberung aud) nur
ber finbifd)en §inbernif[e für bie gufunft etroaS p beffern.

3Sop Sßorte berlieren, menu feine S5irfuug p erroarten fteb,t.

(Sin 3ld)felpder ftellt fid) l)inter einen Vcrbieter, ein anberer

SSerbieter t)inter ben anbereu Slcbjelpder, unb ba ben Beuten
bie§ Stjema nad) fo biel Qalrcen am ©übe geläufig geroorben

ift, fo ift bei ber 3M)rjat)l niebt ©d)am nod) ©djanbe metjr

anptreffen. 2Ser unabijängig märe ! flüftert eud) ber §eud)ler

p, obrool)l er mei§, bag er es bei böltiger Unabfjängigfeit

um fein §aar beffer madjen mürbe. „3SaS frage id) nad)

Slnflagen bor ^ublifum unb fogen. ©efdridrte, id) roeif), roem
id) per[t nidjt mißfallen barf!" brummt ber groeite in ben
33art l)inein unb ber ©ritte pfeift leid)tfinnig bie alte 9)?eIobie:

„®aS ^ßoetenbolf mad)t immer ©peftafel mit feineu Vham
taftereien, aß ob ein ©tüd met)r ober meniger ein SRalrjeur

roäre ! Verbrenne fid) bie Ringer, mer mag, um toaS 2lparteS

aus bem SRanuffriptenftofje IjerauSpfinben ! Sft'S ge[uubcn,
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bann bleibt immer nocl) Qeit, fid) bas Sing nätjer anpjetieu

unb fid) ein Sßerbienft aus ber 2lnnahme p mad)cn. 28ir

finb nicht ba für Neuerungen !"

„Ser ÜDcittelpunft beutfdjen .§irtberniffes für ein mirflich

fchöpferifdjcs Sfjeater beruht barin, bafj bie ,£auptth,cater

nicbt ber Nation gehören, uiclrt einmal ben einzelnen (Staaten,

fonbern ben einzelnen dürften. Stefe geben bas ©elb bafür
unb betradrten fie altem Stile gemäfj als einen Seil bes öofes,

p beffen 21nfd)auung man bcm ^ublifum für (Sintrittsgelb

ben ßutritt geftattet hat roie eine JÜonzeffion. SBeber bem
^ublifum nod) ber Siteratur ift eigentlid) eine bcfthnmung
barüber eingeräumt. SBas einer fo'tchen Seftimntung ätpdicb

fief)t in Slritif ober fonftigem Verlangen, ba» toirb in iuncrftem

©runbe als eine Slumafutng betrachtet, ber nachzugeben

©djtoäche märe. Sie Seitcr felbft übernehmen uid)t bie go
tingfte SSerpfüdjtung gegen ^ublifum ober Literatur: biefc

finb itfnen burdjaus unoffipllc tarnen. ©s fehlt ja auch

nicljt an nicbcrfdrlagenbeu Sluefbotcn aller ©attuug, meldjc

tieffte Unmiffenl)eit folcfje Seitcr in litcrarifdjen Singen nicht

nur Oermten, fonbern unbefangen behaupten. SBarum and)

nidrt? Qtjr ^nftttut h,at meber einen „literartfdjen llrfprung

unb 8med, noch, f)at es in irgenb einem SBinfcI feiner siemter
einen aud) nur entfernt an bie Siteratur erinnernbeu ©d)atten.

Sie tferfömmlidje S3eftimmung miß hei uns, bafj ber ermähnte

®abalier bie erfte unb besljalb bie hefte fritifdjc Autorität

bes Sanbcs fei unb bafs bie mirfliebe 231umc ber Siteratur,

bas Srama, bemjenigen p Sob unb Sehen überantmortet

bleibe, roeldjer burcl) biefc ober jene ber Siteratur milbfrentbe

(Sigenfdjaft pr Seituug bes Stjeaters ermähn morben ift.

SSerbot fid) bod) eine Qntenbanj bor furgem alle ^ufenbung
bon äJcanuffripten unb bergt, ein für allemal! Sonnte fie

beutlidjer ausbritden, bafj fie abfolut gar nicht bon ber Site»

ratur unb bereit nie ruljenber £>erüorbriugung berjetligt,

bamit nidjts p tun haben tooltte? 3Ser mag fid) aud), roeitn

er ein otjnebies anftreugenbes 2lmt t)at, mit ber unbequemen
Seftüre neuer Scanuffripte befäffen!

„Ser Organismus alfo ift gegen all uuferc literarifchen

2lnfprüd)e, meldjc mir an .^ofttfeater richten müffeu. 28ir

finb auf ben Bufall angemiefen. Siefer fann uns einen ober

gar einige dürften hefdiereu, roeldjc ein befouberes Bol)l*

roollen h^egen für aufftrebenbe bramatifdie Siteratur, er fann
uns einige 3ntcn^attten fäjenfen, toeldje auch literarifdje

©infidrt unb guten äBillen befi^en unb beibes ridjtig unb euer*

gifd) anpmenben miffen. SSill es aber bas gute ©tüd nid)t

— unb bas beutfebe Sljeater hat nod) fetten gute! ©lüd gehabt —
bafj ein mädjtiger beutfdjer gürft eine ber $eit entfpredjenbe

Neigung fajs't für beutfetjes ©djaufpiel unb eine grünblidjc,

Siteratur unb ^ublifum mefentlid) beteiligenbe SReform bes

gnfritutes an §aupt unb ©liebern ins SSerf fefei, null es bas
©lüd nicht, bajs ein foldjer Vorgang Nacheiferung unb all*

gemeine golge medt, bann geminnt unfer Sfieater trofe aller

literarifd)en Seftrehungen feineu feften ©runb, feine bem
D'jationalbebürfnis entffjrechenbe ©eftalt. Senn bie titerarifche

(Sinroirfung l)at feine SRadjt auf bie organifeben SSurjeln bes

llehels bei unferen §oftl)eatern unb aud) ein einzelner, root)l

ausgerüfteter ^ntenbant ift nidrt imftanbe, ein organifd)

feljlerliaftes SBefeu grünblicl) unb folgenreid) ju beffern."

(Sin bernidjtenbes Urteil fürmah,r, ba§, gleidjmäfjig unb mit

Stecht aud) auf unferc tjeute jal)Ireid)en üßribatbüljneu er*

ftreeft, im ganjen unb großen nod) menig bon feiner ©cltung
eingebüßt l)at. Ser Sragroeite be§ ©egenftanbes entff)red)enb

möd)te td) iljm hjer ausnaftmsmeife nod) ein jroeites, ähnliches,

bon nid)t minber berufener Seite abgegebenes anreifjeu.

fös finbet fid) in 3^. Sßagners „6f)ilogiid)em 33erid)t" jur

9JibeIungen»Sicf)tung unb tautet:

, r
$d) ^abe es mid) einige 9Dlüh,e fofteu laffen, immer mieber

auf bas SSerberhliclje in ber Crganifation unferer Stjeater

tjinäumeifen, bie ©rünbe baüon aufjubeden unb bie bemorali*

fiereuben %ol$en .hjeraus nad) jeber ©eite l)in nadjproeifen.

Sas bleibt fid) aber alles glcid). Senn fo ift ber Seutfd)e,

fobalb bon Sunft unb gar bont Sweater bie 9te.be ift, auf meld)en
gelbern er feinen fo berühmt geworbenen gebiegenen Kruft

gerabe nicht beroä^rt. 3ütft fein I5t|rgefül)l auf, fo lächelt er

berlegen: benu Ijier fäme es boct) am gnbe mol)l nieijt' auf
(Sl)re au, afjfielliert an feinen richtigen SSerftanb, meifet i^m
am (vinmaleins nad), baf? in unferent Sl)eater es fid) um
id)änblicf)fte SSergeubung, nid)t etma nur ber fünftlerifdfen,

fonbern ber in bas (Spiel gefegten finanziellen Gräfte Ijanble,

)o lädjelt er gar tüdifd) unb meint, bas get)e ja niemanb etroas

an. iteberrebet ihn nun, überzeugt ihn buref) Säten, ja — er»

fdjüttert il)n: er ift nod) tapferer afö feine ©olbaten; biefc

fallen, menn fie erfdjoffen finb; ihn ntufs man aber, mie ben

ruffifdjett ©olbaten,- erft nod) umftofjcn."

Qn Erfüllung ber Saubefdjen Hoffnungen gab unb gibt

es mot]l cinjelitc dürften, mie Sfönig Subroig II. bon S3at)ern

ober bie gegenmärtigen §erren ber §oftf)eater bon Sarm»
ftabt, SBeimar, Seffau, meldie einen ibealeren Spielplan

anftreben, boct) finb biefe nur erquidenbe Stusnaljmen in bem
fonftigeu gang unb gäben ©dileubrian ber Sl)eaterleitungen,

bereu l)crüorftedienbfte SJccrfmale finb: ©ebanfenlofigfeit,

aus SJcangel an felbftänbiger Urteilsfraft gegenüber nod)

uamen* (b. I). fdjIagmort=)los Beuern ftammen'be Slngft bor

füuftlerifcher ober finanzieller Sßerantroortung, bagegen Vinter*

merfen unter allerlei mit ben ßwcäen unb Rieten eines St)ea*

ters in gar feiner 33eziel)ung ftcljenbe, ja benfelhen gerabcp
feinblid)c ©inflüffe politifcfjer, gefellfdjafttidjer,- gefct)äftlid)er

Natur, breitmachen leeren Slusftattungspruufes unb bamit
in SSerbinbung Senfationsfuc£)t, Sluslänbcrei. (Sine anmutige

Sifte, bei ber man fid) rounbert, bafj bas beutfcfje Sfjeater

überijaupt nod) lebt, menn auch nid)t gefragt merben foll: mie?
(Ss ift ja riebüg, baf^ mand)es bei bemfelben in (5rfc£)einung

tretenbe Itnerfreuli d)e enge mit bem ©tjarafter unferer Sage
äufammeut)ängt, bor allem mit bereit grofjfapitaliftifcber

3iid)tung, bie in ben Sl)eaterunteruebmungeu unb in allem,

mas brum unb brau liängt mie: Slgenten, büljnenbertriehs«

unb Sßerlegermefeu immer mel)r einreißt unb ftets ausfefftiefj«

lieber blof] folcfje Stutoren p SSorte fommen läf^t, bie mit

biefen Greifen in engerer gül)Iung fielen. 9öoI)er allein fid)

ber fo allgemein befiagte Langel an mirflicl) roirffamen Neu*
l)eiteu fdreeibt, beim tüdjtige ©efd)äftsleute finb befanntlid)

feiten ober nie aud) ebeufoldje S'ünftler, bie bod) einjig Oer*

mögen, bie Ceffentlid)feit burcl) immer anbersartige Seiftungen

frülfer ober fpäter pr Seilnarjme p p^ingen, mährenb ber

erftcren lecrlaufeitbe 9J2ül)Ie blofjer Routine fiel) allen 9tn*

preifungen pm Sro^ rafd) mtb rafdjer abnü^t. Saher läge,

mie fd)on im erften 91bfd)nitte einmal betont, bie emfige Sudje
unb gtnberung öon f

eiD^änbigen Salenten in allfeitigem

^nte reffe, mie aud) Saube meint: „Sie erfinbungsreidjen

Gräfte finb fo feiten unter uns, bafj roir felbft erfinberifcf)

trad)ten füllten, fie p pflegen unb baburd) p fteigern. Sa
erfüllte bas beutfehe Stjeater nid)t nur feine Sdjulbigfeit,

fonbern es berfd)affte fid) mabjfdjeinlid) aud) ein Senefizium.
9Iber alles brauchen fie beim Sh,eater, nur nicfjt ben Sicljtcr.

Ser £mell bes ganjen Sweaters bleibt unbeadjtet unb nur ber

fttam finbet Pflege unb 21ufmerffamfeit." 91ber mo unter

ben heutigen Dpernbireftionen finbet fid) eine, bte eingereichte

SSerfe aus eigenem 2lntriebe unb gemiffenfjaft prüft unb un*
befümmert um bie noch) feljlenbe 9lid)ung magemutig etroas

für braud)bar unb ttrirfungsootl (Srfanntes aufführt? ©ibt
es jebt einen Seiter, ber mie Saube allabenblid) nad) ber

SSorftellung nod) eines ber jährlich, einlaufenbeu 300 3)canu*

ffripte burd)fiel)t, obfcljon babon crfal)rungsgemäfj f)öd)ftens

jeljn in Stetradjt fameu. Ober märe bleute ein ©efd)ef)nis

mö'glid) gleid) bem bon ehcitbemfelben im XXII. (Stüde

feines „23urgtl)eater" erpl)lten, toorin er bie ©cbjdfale bes

bon ,£>alm anonym überfanbten „ged)ter bon 3?abenna"

fdnlbert, ber fid) bann eines fo fdfßnen förfolges freuen burfte?

2Bo finbet fid) gegenmärtig foldjer ©pütfinn? SSie mürben
Srantaturgen, Spielleiter unb ^apellmeifter fläglid) berfagt

l)abcn, roenn, fagen mir bie „Salome" ftatt bom fdjon berüfim*

ten ©traufj bon einem nod) unbefannten X. ober f). flammte
unb fd)üd)tern hei einem Sfjeater pr Prüfung eingegeben
morben märe! S!8enn mau fie, mas faum mal)rfd)etnlid) ift,

überhaupt angefehen hätte, mürbe man ben $8erfaffer fid)er
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als einen Starren begeidjnet Ijabeu. Sex feunt nicht bie aud)

nact) angeblicher Surdificbt noch, pfammenflebenben Blätter

unb ähnlidie ©päße, bie fchon borgcbrucften bebauernben

9lblelmungSfd)reiben, befdjämenbe 3cu9en eine§ berrottetcn

©tjftemS? KS gibt bei unferen öpernbetrieben eben feine

p foldier ©id)tung fttcng berpflichtete ©teile, unb Dber*

regiffeur wie Sapetlmcifter entgehen fid) gleidjerweife gern

biefex als mübfam unb unbanfbax berfdjricenen Slufgabe.

Qrt 2Sat)rhcit aber ift eine planmäßig betriebene Prüfung
fo wenig geitraubeub, baß ich mich mol)t getrauen mürbe,

in einer SBocbe minbeftenS jet)n funfeluagelneue Dpern auf
itjre Bübnenwirffamfeit hm burdjpuehmen unb ein fachlich

begrünbetcS Urteil barüber abzugeben—
@leid)cr Peinung ift aud) Saube, wenn er pieds gßrberung

ber bramatifd)en $robu!tion fdrreibt: „SSaxum berfäumen
e§ bie reid) ausgestatteten 2t)eater, öfter ober gar regelmäßig

^reiSfäm,pfe auszufeilen? 2Sie biel gäbigfeiten werben ba-

burd) gewedt unb gefpomt ! Einige ©tüde für baS ^Repertoire

wexben baburd) immer erzeugt unb wenn nur ein wixflid)es

Talent baburd) entbeeft ober aufgemuntert, menn nur ein
braudjbareä ©tüd baburd) gewonnen Wirb, fo ift ja bie ftctS

übermäßig angefchlagene Püf)e beS Scfens aufgewogen.

§unbext mittelmäßige ©lüde lefen p müffeu, Was" ift es

neben bem möglidjen (gewinne eines guten ©tüdeS! ©S ift

ja baS 2lmt einer fold)en JTommiffion unb ein Slmt befiehl

nid)t aus lauter Grgötsuugen. 211S Rebafteur muß man altein

unb nebenher allja|rlid) ebenfoöicl Panuffripte prüfen, ohpe

ein 9lufl)eben barüber maäjen p bürfen! 3)aS Schlechte ift

rafd) erfannt unb befeitigt, baS ^meifelljafte p erwägen ift

für jebermann eine gute ttebung ber UrteilSfräftc, unb auf

BcffereS p fioßen, ift immerbar eine greube. Sei ber fteten

SHage über bie 2lrmut unfereS £l)eaterS ift es wirflid) um
begreiflid), baß ein fo natürlichem ^örberungSmittel fo feiten

unb bürftig in Bewegung gefe|t wirb."

^a, bie ^ßreiSauSfchreibeu ! Söenn BülowS galgenhumo»

rtfhfdjer 2luSfprud): „Qe ^reifer ein Söert gefrönt' ift, befto

burcfjer fällt eS" bisher mit geringen 2luSnabmen (PaScaguiS
„Cavalleria rusticana") feine traurige 9ied)tfertiguug he-

bäumtet p baben febeint, fo ift bafür nur bie Slrt unb SBeife

ber ®urd)führung eines foldjen SSettbewerbeS bexantwoxtlid)

p machen, benn man muß Wiffen, Wie eS babei trot; aller

bebungenen Slnonrjmität pgefrt. ®aS ^roteftionSunmefen

finbet aud) ba, wie überall feine ©dfleichwege. 2)ex ©ebanfe
an fid) ift jebenfallS ein gefuubex unb Saube fommt bab,ex

ri.ocfj an anberex ©teile — anläßlid) eines ^xeiSausfdjxcibenS

für Suftfpiele au§ bem gabie 1851 — mit ©ifex auf benfelben

pxüd. 2lußer BauernfelbS „Sategorifcher gmperatib", bem
bon ben Siebtem ber erfte 'ißreiS perfannt worben war,

ftanben nod) jwei anbere Stüde Benebir/ „SiebeSbrief"

unb PautnerS
ff

s
3rei§luftff)ief" in ©tid)WabL Beibe, über

weld)e baS ^ublifum entfdjeiben foltte, tjaben bollfommcn
ibxe ©dmlbigfcit getan für ba§ Repertoire, ©te finb beffen

•peiterfeit oft unb lange gegeben worben unb bas eine ftet)t

jc|t nad) fed)5el)n 5ai)l
'

en n°d) am Rcpiextoixe. Qft baä waä
Geringes? ©in Sbeaterbixeftor antwortet: £> nein!

„Sgeibe fämpften lauge um bie ^ßalme uutex lebhaftem

^ubxange unb lebhafter 2{euf3eruug be§ ^nblifum§. ^ft

ba3 wa§ ©eriuge§? D nein! Seb'tjafte 3:eitnal)me p ent=

pnben ift ba§ preiäwürbigc Qiel jeber Sljeatcrbixeftion.

Hub wie gxünblid) unb beiljam wirb bei foldjer 2Bal)Iprüfung

bie Seilnabme beö ^ublifuntö cntpnbct! (S§ l)ängt eine

ßutfdjeibung babon ab, wie fid) ba§ ^ublifum äufjext, unb
ba§ s|5ublifum ift fid) bewußt, baß e§ eine (Sntfdjeibung p
geben babe, baß es

1

alfo aufmerffam fein müffe unb gewi'ffen»

t)aft. 33e§weifelt man, baß bic§ eine gute Bewegung ins

^ublifum bringt? ßine febr gute Bewegung bringt ba§.

3)er ©efebmaef gibt fid) 9ied)enfd)aft, er betätigt fid) mit S3e*

wußtfein. Sft ba§ Was @eringe§?

„®ie (Sntfcbeibung erfolgte pgunften be§ ,^reisluftfpiel§'.

Unb nun begann ba§ alierliebfte ^roteftieren gegen biefe

(£ntfd)eibung. S)ap mußte ja wieber fritifdje Dramaturgie
entwidelt, e§ mußte mit äftl)etifcl)en SSaffen gefod)ten werben;

bie Unterfudjuug, was p einem guten Buftfpiele gehöre,

Warb £ifd)gefpräd). ©itel (gewinn fürs» Stfeater!

„91m (Snbe wäljte id) gar bie ©cblad)t in§ Sfeid) l)iuauS.

Sebc ©tabt wollte in ber Sage fein, ben SSiener SBal)rfrjruch

p prüfen, jebe ©tabt alfo wollte bie ©lüde fetjen. @ang
®eutfd)Ianb, um nid)t p fageu ganj @ried)enlanb, ergriff

Partei in ber Suftfpielfxage. Sft ba§ wa§ ©exingeS? 3)a§

alles hatte bie ^xeiSausjdrceibung getan."

9Jcöd)te ba§ ©amenforn biefex, wie mich bünfen will, übex«

au§ glüdlid)en 2Inregung, bie 3uf)örerfd)aft pm 5Rid)ter

über p frönenbe SBerfe p machen, wieber einen fruchtbaren

SSoben finben unb halb in g-orm eines SiöcttfampfeS um
Weitere beutfd)e Dpern in ben §alm fd)ießen, ift boch unfer

ßcitaltex mit feinem ©txeben, aud) bex bxeiteu Paffe alle bie

9ted)te politifdjet unb gefellfchaftlichex Sfatur, bie früher

Eigentum nur bermügenber Greife waren, ppwenbeu,
wie gefd)affen, biefen Sßerfud) neuexbingS unb nad) meinem
dafürhalten mit ©ewinn aufpneljmen. SBenn ber einzelne

mitreben barf, wenn feinem ©hxgeig 2luSfid)t winft, befxiebigt

p werben, Wirb fid) baS ftarf gefupfene ^ntereffe ber Seute
wieber rafd) unb lebhaft bem gel)altüoIleren ©djaffen pwenben
unb biefeS felbft wirb, bot folcfjem (Sinfluffe befruchtet nach
einer ^exiobe uuficl)excn SaftettS abermals feften $8obcn

unter ben Süßen gewinnen.

„SaS ^ublifum foll nidjt bloß fuxpicg genießen, eS foll

auch lernen, um infolge ber 33ilbung reicrjlidjer p genießen.

SSaS eS aber einmal p würbigen bexfteht, bas wirb'iljm mit
ber ßeit aud) ein ©enuß unb p>ar ein fünftlerifcher, welcher

feinere Sterben anregt als baS Wol)lfeiIe ©efallen baran,

waS bem alltäglichen SexftänbniS pfagt unb bem gebautem
lofen Rehagen, ©o bilbet fid) ei)t ^ublifum unb ein Sljeatcx

gleid)jcitig unb wed)felfeitig."

dabei bxaud)ten fiel) bie jheaterlcituugeu in gar feine großen

Uufofteu p ftürjeu. $m allgemeinen wäre beim heutigen

©taube ber S)inge einem bramatifdjeu Somponiften fchon

bie 2luSftd)t, möglichft bollenbet uraufgeführt p werben,

WaS befajintlid) für baS weitere ©d)id)al eines SSerfeS gax

fel)x iuS@ewid)t fällt, ^xeiS genug; baS übxige finbet fid) bann
bou felbft. 3coenf°lfe Würbe mancher ber augenbltdlid)

nod) im dunfel il)rcr ©tunbe haxxenben „Cpexiften" fid) weit

liebet bem ©prud)e eines naib urteilenben SlubitoriumS

beugen als bem eines ber bou beftimmten, l)öd)ft einfeitigen

gegriffen befeffenen „mobexnen" Sapellmeifter, bem (id)

geicl)ne nad) bex Statur!) §anblung unb it)x 2Iufbau, Pelobif,

Maxh,eit unb £cm,pexament bex Pufif .'pefuba finb unb bex

fid) nur für eine Arbeit p intereffieren üermag, wenn jebe

^ßartiturfette breißig öoUgefchncbcne 3c^cit enttjält unb
möglidjft box jeber 9Me ein S5erfc|ungSäeid)eu ficht

SBir oerweilten bei ber 5rage er Ermunterung bon fd)öf)fe=

rifchen Talenten bxamatifd)ex 3tid)tung länger, weil fie um
begreiflidjerweife fdion bon jcha ber wunbeijte ^3unft uuferer

3;i)eaterfül)ruug ift, ba fie bod) ihre ©tärfe fein fotlte, hängt

bod) einzig unb allein bon ber Heranziehung eines xüljxigen

StochwuchfeS bie immexwährenbe (Sxncuexung unb bamit

bas ibealc wie xeale ©ebeirjen einex S3ül)ue ab.

(Scf)Iu{3 folflt.)

93on Dr. «Jriebrtcb ^ebn, ©ireftorial-'2lffiftent unb

V. SSJUttelalfetlidje Sctmiwologic Don «Oluftf--

ittfttumenten»

[®|||8g3a§ SJiittelaltex bexfäljit mit ben S3egeicl)nungen für

bie ^nftrumente fo foubetän unb h.at eine fo weit-

hgg&jß! greifenbe Umbenennung aller Benennungen burd)»

*sE^&>i geführt, baß bjer eine ernfte ©efaljr heftest,

burd) ber'trauenSbolle 3b enItf'rattonen bon ^nftrumentert

gleid)en ScamenS böllig in bie 3xxe gefühxt p wexben.
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9Sir fjaben oerfdriebeue Metfjoben ber tlmbenennung p
unterfdjeiben. 3urtäcf)[t »erben Kamen, bie früher eine

gang allgemeine 93ebeutung Ratten ober aß Segeidjnungeu

für gange ©ru£,ben üon gnfh'umenten bienten, nunmehr
für eine befonbere (Singelform angemenbet. T)a ift bor altem

Organum, bag üon .Sjaue aug nicfjtg anbereg alg fd)Ied)tf)in

„gnfaument" beteutet, nod) nidrt einmal fpegielt Mufif»

inftrument. Seit bem btitten 3af^f)unbert nad) ßfvr. wirb

bag 9_Bort für bte Orgel gebraucht unb fjat fid) fo big auf

ben heutigen Sag gehalten, beim unfer beutfdjeg „Orgel"

ift ein Sef)nmott unb aug Organum entftanben.

^ßfolteriu in, com griedvifcrjen psalloin, „bie ©aiten

fd)lagen", bebeutet urfrnünglid) gang allgemein „Saiten»

inftrument", jetenfallg ift eg biet)er nid)t alg 33egeid)uung

einer ©pegialform nadjgumeifen. 9llg im Verlaufe bee Mittel»

alterg bie Mufif gang im ^eidjen ber altteflamentlidjen ^falmen
fianb, fudjte man bmter biefem SSorte ein befonbereg $fal»

meninfirument. "Sie Äirdjenüäter fonftruieren rein trfeoretifd)

ein Mujtfgerät, bag im ©egenfats gur antifen fitfjara ben

©djaltfafien o b e n gehabt Ifaben foll unb benutzen biefeg

©rgeugnig eigener 5ßr)antafte bann ausgiebig für ftjmbotifdje

9lugbeutungen. 9tug beut ©djmanfen ber ^ialterilluftratoren,

bie bem ^falmenfönig 3)abib halb biefeg, balb jeneg Qnftru»

ment in bie fcanb gaben, ergibt fid) mit aller $tiatf)eit, bafe

es im Mittelalter ein befonbereg gnftrument namens ^;a!»

terium niemals gegeben tjat. Sie heutige Organologie be-

geicfinet mit biefem Kamen bag ttrbilb ber 3ttr)er, bei bem
ber ©djallfaflen unter bem Sattenbegug in feiner Dollen Sänge
burcbgefühü ift. (Sin foldjeg guftrument ift erftmalig bar»

geftellt in einer berliner ^falterhanbfdrrift beS 10.
' 3crt)r»

fjunbertS, wirb hier aber und) fenfred)t gehalten wie bie antife

ititljara unb Srna.

St itt)ara, in flaffifcher ^eit ber Käme beg üomehtuften
©aiteninfirumenteg, b)at im Mittelalter feine Sjebeuhmg er»

tfeblid) erweitert gur 93egeid)nung aller ©aitemnftrumente. gn
einer §anbfd)rift beS 9. 3at)if)unbertg ftnb gmei Zeichnungen

erhalten, eine Seier Oom ffiittjaratrjii mit ber Söeifdjrift „Cythara
teutonica" unb eine breiedige angelfädjfifdje Kaf)tuenhatfe,

bie SSorgängerin unferer heutigen ^ebalt)arfe, alg „Cythara
anglica" begeidjnet. ^n einem Briefe be§ 9lbteg ßutbbert,

ber 730 ftarb, an ben Söifdjof SulluS wirb aud) bie Stotta ate

Srjthara begeid)ttet; ^ßapiag nennt im 11. gatjTfjunfcert bie

©ambuca, bie üorberafiatifdje SSinfelbarfe, „eine 9h t (St)tbara".

llnb in ber Sebensbefdjreibung beS heiligen 35unftan, (in

bifdjofg oon ßanterburt), ber in ber @efxt)id)te ber angelfächjtfchen

Mufif eine groge Atolle fpielte, beifit eg: „bie ßrjthara, bie

mir in unferer ©pradje hearpa (.<parfe) nennen". @o finben

toir faft alle frühmittelalterlidjen ©aiteninftrumente unter

biefem Sammelnamen gufammengefagt.

Sn ber Terminologie ber £ a u t e, bie gerabe in farolingifdjer

Qeit eine für bag gefamte eurotoäifdje Mufifmefen ungeheuer
wichtige ßntroidfung burd)mad)t in if)rer l'lu^bilbung gum
©treidjinftrument (fieh> barüber ©fi^e 3 biejer Sterbe )j inter»

effiert unö h,ier bie ©ejeidjnung einer beflimmten ©onberform
alö „£ t) r a", eg ift ber linfenförmige XljpuZ ob,ne befonber?

abgefegten §afö, beffen Sßorftufen mir fd)on im alten Sßorber»

ajien nad)tt)eifen tonnen. Mit bem antifen ©aiteninftrument
be§ gleichen Kamen» tjat biefe Saute, bte im 10. ^afjrfyunbert

pr @treid)laute aufftetgt, ntdjt ba§ geringfte %u tun. ®arau§
folgt, baf? bte ed^te antife Stjra im früfjen Mittelalter nidjt

mefjr gezielt rourbe unb bafj ir)re gelegentlidjen 3)arflellungen

in ben iunftbenfmalern nur auf bilblicbe Vorlagen älterer

3ett prüdäufütjren ftnb. Qn ©ried^enlanb toirb nocb ^eute

eine Saute gleidjer gorm unter bem gleid^en Kamen gezielt.

2>er antife Käme ber Saute, p an dura (morauö „Mau»
boline" mirb), ift im Mittelalter auf ein ^nftomerd einer

gang anberen ©rupfie übertragen, auf bie ^anäpfeife (©tjrinj),

bie in frül)chriftlidien 93iIbroerfen alö §irtenfi)mbol eine ge»

rotffe diolk \pie\t. Ser ©runb biefer merfroürbigen Kamenö»
Übertragung liegt in einer mijjüerftanbenen (Sttjiuologie, bie

burd) bie erftc Silbe beö SBorteg beranlafjt nmrbe. Keben
pandura fornmt in biefer iöebeutung auch, pandurinm oor.

®a5 M o u o d) o x b, beffen türfinbung bie Sitten ben Wra»

bern ^ufd)rieben, bat im gangen Sllteitutn nidjt fo fefjr atö

Mufifinftrument roie als pljtjfifalifdjeS Mobelt gebient.

fet)!t bestoegen in ben antifen ®enfmälern üöllig unb bie

erfte ®arflellung befinbet fid) in bem ]d)on genannten berliner

^Jfalter. 3)ie mhiidje S3ebeutung be§ 28otte§ Monodjorb,

„Sinfaiter", ift bem Mittelalter gängltd) abb,anben gefommen,
unb ber gelehrte Kotier Sabeo Oon St. ©allen befdrreibt

in feiner fleinen \'ltl)anblung über bie Mujif einen „(Sin»

faiter" mit 16 Saiten in F dur-Stintmung.

(Sineg ter fjäufigflen Särmgeräte beS 9(ltertumg ift ba§

Jtjmfianoti, enttoeber eine fladje Metallfcfjeibe, ober ein

runber, mit einer Membrane bekannter Reifen, alfo ein

Tamburin. Siefen Kamen blatte nad) Sunflan (10. gafrcb.)

unb ©eralbuS ßambrenfts (12. 3a*)ir)-) ^m Mittelalter ein

tn
(V.!anb unb @d)ott!anb gebräud)lid)eö ©aiteninftrument.

^n ^rlanb tjeifit ba§ a d b r e 1 1 fpäter timpan. ®a§ JRätfel

(oft fid) leidit: Üi)mrjanon ift abgeleitet tiom griecbifd)en

typtein, „fd)(agen" unb bebeutet gunäd)ft ein ^nftrument,

ba§ gefd)lagen mirb im ©egenfa^ p ben angeblafenen. ®er
Käme fjaf^t alfo ebenfo gut auf ba§ Tamburin toie auf ba§

.s3adbrett. Db bie 93egeid)itung be§ irifd)»fd)ottifd)en öad»
brette« mit biefem Kamen bobenftänbig ober etroa ba§ 6r»

gebntö gefe£)rter 5yorfd)ung ift, entgief)t fid) unferer 93eur=

tetlung.

28te mir in ber üorrjergetjenben Sfijge über bie SSanbe»

rungen bon Mufifinftrumenten fabjen, müffen mir ben Kamen
© a m b t) f e für bie üorberafiatifdje SBinfelfjarfe mit bem
©djallfaften im oberen 9hm in Sinfprud) nefjmen. Unter ber

(Vorm © a m b i u t finben mir ein Mufifinftrument nod) im
mitteIb

/
od)beutfd)en Triftanepog ©ottfrieb§ bon Strasburg,

^m 9tltfrangöfifd)eit ift baö 933ort gu saquebute berberbt unb

begetdjnet t)ier — bie ^ug^ofaune. lieber biefe ftluft fütjrt

nod) feine 93rüde.

Kod) auf eine 9Jegriffgoermirruug fei t)ingemiefen, bie
,

allerbingö fcl)on ba§ au§gel)eube 9ütertum begangen bat. 9ll§

bie f)t)braulifd)e Orgel mehr unb mef)r üon ber .pneumatifdjen

(übrigeng öielleid)t eine (Srfinbung beg Staiferg Kero) öer»

brängt mürbe, blieb ber Käme beg älteren Trjpg % t) b r a u 1 i g

nod) lange aud) für bie jüngere ©attung in ©ebraucb, obmof)l

ber S)rucf beg äSafferg fdjon lange niri)t mehr im Orgelbau

oerroenbet mürbe. S8ie eingangg gefagt, erfd)eint feit bem
3. 3ßbA'i)unbert fdjon ber neue Kante Organum.

Stefe llmbenennuugen unb Kamensübertragungen, benen

mir im früf)en Mittelalter auf ©diritt unb Tritt unb bei faft

allen £iau,pttt)f)en begegnen, geigen eineg mit unumftöfjlicfjer

©emtf'tjeit: bte alten 3nTItumente oer griecbifd)»römifd)en

Stultur fönueii nidjt mel)r tu ©ebraudi gemefen fein, menn
bog Mittelalter mit ifjren Kamen fo frei fdjalten fonnte. Sie

SJerbinbunggfäben gmifdjen bem flaffifdjen 91ttertum unb bem
frühen Mittelalter ftnb, fomeit eg fid) um bte Mufif fianbelt,

an faft allen fünften abgeriffen. Mit ber .ftarolingergeit,

bte formal, aber aud) nur formal nod)inalg an bag 9lltertum

anfnüf)ft, beginnt (mieberum unter flarfer 93efrucbtung burd)

ben Orient) eine neue (Stoodje ber Mufifgefd)id)te, bte bann

oh,ne größere Störungen gur mufifalifdjen ^egtgeit leitet.••»
©n ^olnifdjer 9?aftonaI--i?omponift.

93on Bertha <3öitt (Altona).

^j^^enn matt aud) fagen fann, bag eg immer eine ab»

^UPl' lüal:ten '5e Haltung war, bte bie SBelt 5ßoIen — unb

^^^^ ^Solen ber SBelt gegenüber einnahm, unb bag jebe(/^M 58efreiunggbeftrebung, ob fie üon innen ober äugen
fam, burcb bag fchroer auf bern Sanbe laftenbe ruffifdje Regime
bon DornI)erein pm Tobe berurteilt war, fo ift bod) anberer»

feitg eine national»|)olnifd)e Trabition niemalg böllig unter-

brüdt worbett. gm Saufe ber gegenwärtigen (Sreigniffe ift
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bie j>olnifd)e grage zweifellos eine öer intereffautefteu üon
allen, bie in ben Sßorbergrunb gerüdt Würben jmb. ©S finb
baburd) aud) bem Sfationalgefüfjl biefeS SMfes wicber *ßro«
bleme nabegerüd't Würben, bie frülier nid)t einmal in gweiter
Stnie geftretft werben formten. Senn um fid) auSguleben,
gab eS für ben itational*poInifdien ©eift feit einem Qatir'
bunbert nur ibeale, bom bolitifdieu ©ebiet böllig abweidicnbe
SJcöglidjfeiten, in benen er, gewiffermafjen iit ibe'alere formen
umgegoffen, fortbeftatib, immerhin aber 3Jcöglid)feitcn, bie
ein ftete§ ©icb-bewufHein ber nationalen £iele, bcr bölftfdjeu
$flid)ten, im Sntereffe ber ©emeiufamt'eit unb ber 3uhmft
Wadifjtelten. Sie einigen ©efäüe aber, in bie ein geiftiger,

bte nationale Sage flar überfdjauenber gübrer feine ibedtcn
SSeftrebungen gutn bleibeuben 3lu%en ber ©adje umgießen
fonnte, waren bie an fid) gefabrtofen ©ebietc ber 'Boefie unb
SJcufif. greberic &ppin liat bie

Aufgabe umgangen, bie ^olitifdien

Neigungen feines Rottes in äJcufif

naäigugei ebnen, eine Aufgabe, bie

ja aud) jweifellos, weil fie' gewiffer»

maßen Senbeng ift, bom'mufita»
lifd)=fünftlerifdien ©tanb,bunft ab»

weidjt. Qn biefem (Sinne ift aud)

ebo^inS Simft gu febr abfolute älcufi!

unb ben ©efe|eu ber reinen SJcufi*

falität abhängig gemacht, als baß
fie fid) mit national^olitifdjen ^ro=
blemen f)ätte abgeben fönnen. 3tn»

berS SJtoniuSgio; bie nationale

©genart it)rer SDcuftf näljert gWar
beibe, aber in bem äRafje, wie bie

politifd)e fie trennt. Sem entfbricbt

es: aud), baß et)opin, ber außerbem
fein ©enie cinjufe|en blatte, fid)

überall unb auSfd)Iießlid) burd)»

fe|en tonnte, wäbrenb äJconiuSgfoS

Sebeutung fo gut wie gänglid) auf
feine .bolnifdie «geimat befdyränft

blieb.

SSäre etwaS äMterfdiütternbeS

auS bem .bolitifdieu 23etätigungS=

brang ber $o!en entftanben, unb
fjätten fid) bie ©elbftänbtgfeitS«

gelüfte auf eine elementare 3lrt- ge=

äußert, fo würbe alle SBelt weit

lebhafter bie Vorgänge jenfeitS ber

,bomifd)en ©renge berfolgt baben,

aß eS tatfädilid) ber galt war, unb bannt würbe aud) SJco»

niuSgfoS 9?ub,m weit über fein Sßaterfanb IvinauSgebrungen
fein. Sfidit aber wir Ratten es

1

nötig, nad) fremben ©elftes»

ergeugniffen Umfdiau gu fjatten. ©o' War bei unS SJconiuSgfo

längft gu ben Soten geworfen, of)ne baß man fid) rjter über«
t)aupt eigentlid) je red)t mit if)m befdiäftigt bätte.

©tanislaw äJconiusgfo, am 5. SJcai 1819 gu llbil geboren,
war ber ©obn eines litauifdien ©utSbefiijerS aus bem ©ou=
bernement äJcinSf. ©eine Neigung gur SJtufi! fjatte il)it nidit

gerabe bem ©lüd in bie 9lrme gefübrt, unb nad) mel)rjäl)rigcu

©tubieu, u. a. bei 9tuugenl)agen in SBicn, fübrte er als SJcufif«

leerer unb Organift in Sßilna ein burdiaus ntdjt beneibeuS«
wertet Safein. ©eine erften Dpexn waren ebenfowenig üom
©lüd begünftigt wie feine fbäteren gablreidjen SScrte, unb
erft feine „£alfa", bie gunädift eine Sluffübruug im ftongert

(SBilna 1847) erlebte unb erft frjäter (1854) im Sbeater in

SBarfebau in ©jene ging, berfdiaffte it)m 3iubm; ©rfotg unb
ein befferes £o§; 1858 würbe er D^ernf'afiellmeifter ttt Söar»
fdjau unb enblid) aud) ^rofeffor am bortigen Sonferbatorium.
£at)freid)e weitere aSerte berntod)teu inbeffen ebenfowenig
wie bie öorbergebcubeu au bie £alfa Ijerangureidjcn, fo ba|
auf biefeS eine Slfufifbratna bes it'om^ouiften 9tul)m, freilid)

in au§fd)laggebeubem äRafie, befdiränft bleibt, gn bicfer

§alfa, an fid) ein 9JJeifterwert, ift bem polnifrficn ^otf bie

9?ationalo^er entftanben, burdi bie allein aud) ibrem ©rftöpfer

Stanislaw JTtontMSif'o.

oöllig gered)t gu werben ift. g-ür il)tt ^erfönltci) war fie bie

ausfdjlaggebenbe 2ganblung in feinem Safein, bie ilm nad)
jabrelangen SRifjerfolgen au§ feinen trüben SSilnaer $eiv

böltniffen befreite, ib,m einfluBreid)e ©önner berfdjaffte unb
bie drittel p einer @tubienfat)rt namentlid) nad) Seutfdilanb
eintrug. (Später entwidelte fid) eine regelrechte SlconiuSäfo»

©emeinbe, um ba§ ?lnbcnfen biefeS |jolnifd}en National»
Fombontften lebenbig %u erljalten. (Sr ftarb am 4. ^uni 1872
in S8arfd)au.

ÜBic gefagt, um ibm üöllig gered)t ju werben, muft man
Don bem SerI)ältniS ausgcl)en, ba§ er burd] bie „fyalla" gu
feiner Nation einnabm. (S§ lag gweifellos ein f)of)er ©inu
unb eine üerftänblidie 3lbfid)t barin, afö man am 5. 9cobember
1916 anläfilid) bes beutfdjen ^oleutnanifefteS für bie geft=

borftellung in ber SSarfdjauer Dpet Woniu^M £>alfa wäpe,
fei e§, baji es eine grelle 33eleud)=

tung bes
1

auögefdjiebcnen ruffifdjen

Regimes, eine flammenbe 3tüd=

ertnnerung au eine jaljrgebntelange,

nun erlofdiene £ned)tfd)aft, ober

baf; e§ ber Srang war, fid) baö
©ewonnene an biefem Sage burd)

ben in ber Dpex gefdjilberten ©egen»

fa^ red)t einbringlid) üor Slugen gu

fü|ren. Senn gerabe in biefer Gber
lebt ba§ in leibenfd)aftlid)er, ber=

baltener ©lut, waS baS gefnedjtete

SM! in allen feinen ©d)id)ten be»

fcelt, fie |3rägt bureb ba§ unS menfd>'
lid) nafjetretenbe ©ingelfcbid'fal ber

§elbin ba§ tragifdje ©efdvid biefes

gangen SSolfeS au§.

Unb fo bürften wenig D^ern im
SBarfdiauer Sbeater ben „fanatifcb

günbenben, intenfib nad)haltigen

©nbrud" l)erborgebrad)t Reiben, Wie

bie erfte 3luffüf)rung bon äJco=

niu§g!os SJceifterwerf. Slber nidit

fowofjl btefe in allen ©d)attierungen

tjeimifdier unb italicnifd) = franko«

fifdjer (Sigentümlicbfeit fdjillernbe

SJcufif, als" bielmerjr ba§ nationale

SJcoment, bas
1

in lebenben färben
aufgetragen auö berfelben tjerbor»

trat, war ba§ 9lu§fd)laggebenbe,

Wa§ biefen ©rfolg geitigte. Wem
fönrtte t)ier einwenbeu, baß alfo

nid)t fo febr SJconiuSgfo ber Urheber biefeS 9catiouaIwerfes

ift, aß bietmebr ber ben 9iaf)meii geidmenbe Sejtbidjter,

aus bem bie .badenben Vorgänge gu ' lebenSboIler 3Sir=

fung unS entgegentreten. Sod) bermod)te erft burd) ben
äJcufifer biefen ©eftalten fliugenbeS Sebeu eingeljaudjt

unb in Söncn ergängt gu werben, Was bem Sid)ter berfagt

blieb. Sie bid)terifd)e SluSfübrung beS Vorwurfs war außer«
bem im §inblid auf bie ruffifdje §errfd)aft immer an gewiffe

9vüdfid)ten gebunben, unb fo muf}te ber 9)cufif bie Aufgabe
gufalleu, baS auSgubrüden, waS gwifdien ben feilen gefagt

werben follte.

SaS ©ujet an unb für fid) ift batjer aud) giemltd) eiufad).

§alfa, eine junge s$oliu, bie auf Soften ibreS SiebeSberf)ält=

niffcS gu il)rem'©utSb,errn gauuSg bie eljrbareu ©efütjte eines

ffllituntergebenen, gontef, berfd)mät)t, wirb, nid)tSabnenb,

bon ibrem ©eliebteu berlaffen, ber in feiner Serwanbteu
©ofja feine ©attin l)eimgufüt)reu gebentt. Sie aHmäb,lidi

üeräugftigte ^alfa bermag fd)Iief?lici), bon bem gnftinft ber

Siebe geleitet, in ^ontefS treuer Segleitung baS bon bem
©eliebteu aufgefuebte ©ut gu finben," unb mit biefer $or=
ausfe^ung beginnt bie Dpex. (Sin fd)lid)teS, tyxn woblbetannteS
SSoltSlieb, mitten in bie Sßerlobungsfeier Ijineintönenb, fünbigt

ganusg bie ©egenwart beS SJcäbdienS an, bod) weifi er fie

mit bem .pinweis auf ein fbätereS @tellbid)ein gu beruhigen.
Ser liebeglübenbe ^ontef bermag inbeffen felbft wabrenb'beS
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bergebtid)en §arrenS im s$arf ber QaXta feine gweifel an bem
(beliebten gu erroeden, bis benn baS £>oä) beS Bräutpaares

auSbringenbe Stimmen bom Sd)loß tjer baS ÜDläbdjen auf»

Hären. Sßatürlid) roeiß 3anuSg, bon i^ren ^ofereien unb
gegen ifm gejd)leuberten heftigen Auflagen herbeigerufen,

bie Situation baburef) für fiel) gu retten, baß er fie für eine
s
-ffiab,n|innige ausgibt, Soroeit haben roir eS eigentlich immer
noä) mit einem SoS gu tun, baS unS rein menfd)lid)eS SäJät»

empfirtben abnötigt, ^nbeffen brängt fiel) im 3. unb 4. 2lft

fogufagen bie Duinteffeng beS gangen SBerfeS gufammen.

•3)a§ ber beborftehenben SRücHunft ber ©utSherrfd)aft gu»

gemenbete ^ntereffe beS BolfeS berblaßt böllig angcfid)tS beS

SofeS ber gurudgefehrten ,*palfa, in beren Sd)idfal man metjr

unb mefjr einen Bcrgleid) mit ber eigenen Unterbrüdung

erblicft, unb bie allgemeine Stimmung roirb fo tjcrabgebrüctt,

baß fie jebeS freiere (Sntgegenfommen auSfdjIießt unb ber

(smpfang ber eintreffeuben £)crrfd)aft unter brüefenber Satte

leibet; erft ein gebieterifeber 5J3efef)I bermag einen gelungenen
(Sntl)nfiaSmuS herborgubringeu. (5S liegt hier natürlich immer
in ber Statur ber ©cfamtltmftänbe, baS ©efamtgefd)id ber

unterbrüeften 9}cenfd)en in baS tragifche (Singelfd)idfal gu ber*

(egen, roie es aud) namentlich im Schluß fjeröortrttt. 2BäI)renb

aüe§ gu furger 2lnbad)t in ber Sircfje weilt unb auch ^er aber»

malS abgeroiefene Qontef fid) entfernt hat, fud)t §alfa, nachbem

ihre Siebe ben furchtbaren 9kd)egebanfen, §euer an baS

©Ottenhaus gu legen, überrounben hat, burd) einen Sprung
in ben gluß ben £ob. 3)en wieber erfd)einenben jungen ©arten

roirb als furd)tbareS Dmen bie aus bem Söaffer gezogene

Seidje ber §alfa entgegengetragen.

Bom fünfflerifd)en Stanbpunft aus ift baS SBerf eines,

roie es beren biete gibt, — ein mufifalifdjeS 2)rama, baS fid)

bor unfern Bilden abrollt, unS teilroeife ergreift unb fortreißt,

unfer Mitgefühl in Slnfprud) nimmt roie anbere auä). S)od)

fteht ijintcr bem tragifdien, rein äußerlichen unb barum nur

fcf)eiubar an erfter Steile figurierenben SiebeSgefd)id in macht*

boller, aufgeredter ©eftalt hier immer ein anbereS: baS §erren»

tum unb baS Sflabentum, ber feiten fo fetjarf roie in 9iußlanb

unb 5ßoIen ausgeprägte ©egenfat} groifdjen £errfd)er unb

Untergebenen. 2luS ber bem angeborenen greiheitSgefühl

beS p'olnifdjeu BolfeS entfprungenen ©ärung, beren ftete

trotzige demonftrationen bi§t)er ebenfo ohnmächtig roie groedloS

roaren, rourbe baS Sßerf bexauSgefd)affen, in bem fid) in fünft»

lerifcl)ex $orm alle jene ©efül)le roiberfpiegeln, bie fid) baS

edjte *Jk>Ientum ©enerationeu f)inburct) bewahrt hat.

biefem ©efühl heraus fann auä) eigentlich baS SSerf erft reftloS

üerftanben unb geroürbigt werben.

?lud) gur Beurteilung ber Sfufif, mit ber mir eS Ijiei gu tun

haben, bürfte biefer ©efidjtswinfel ber maßgebenbe fein.

®enn nid)t fowohl bie Sfufif an unb für fid), als baS Moment
biefer äJcufif, bie hier gegebene Intuition ift eS, roaS ber Dper

ihren Slnftrid) gibt. ,£>ier'bon abgefehen, ift biefe äJJufif burd)auS

nid)t immer unangreifbar; aud) gibt fie nid)t immer ©geneS.

9JfoniuSjfo h«t fid) nid)t ganj bou ben fremben Sd)ulen loS»

gemacht, bie er burd)fdrritten', unb mit einer geroiffen Borliebe

beroegt er fiel) auf franäöfifdjem Boben. ®ocf) mangelt eS

feiner UJiufif roieberum aud) nid)t an §öhepunften, aud) roeifc

fie in allen Sdiattierungen baS ju beranfd)aulid)en, roaS fie

fagen rottl, ja, fie ift tieffd)ürfenb unb nicht nur gefd)icft, roo

eS barauf anfommt, bie .s^anbluug ju unterftreichen unb tiefere

©ffefte hetborjubringen. Sie ift ebenfo reich an padenbem
Seben roie au Schönheiten. Sdjon bie eine fidjere Urteils»

fähigfeit unb Büt)nengeroaubtt)cit berratenbe SluSnur^ung beS

gerabeju leitmotiöifd) immer roieber erfd)einenben BolfS»

iiebeS ber §alfa, baS nanteutlid) im 3. 21ft in feiner melan*

d)olifd)en gärbung als roel)mütige IHage wirffam an baS

Seib ber Berlaffenen erinnert, jeigt ben gefd)idten äKufifer.

derartigen ©ffeften, beren berechnete StuSnuijung bem ®urd)»

fd)nittSpublifum in ber sJfegcl entgeht, ift baS teilnel)menbe

©emüt ohne roeitereS jugänglich, roie aud) glotoroS „äJcartha",

eine 2lrt ©egenftüd, beroeift, roenn man aud) ben Unterfdricb

in Betracht Riehen muß, baß hier bie bertraute BolKroeifc

als lichter Stern über einem Sumpf gefdjicft gemachter läJhtfif

fteht, roährenb eS burd) SKoniuSjfo fo mit bem SSerf jufammen»
gefd)moIjen rourbe, baß es p einem integrierenben Beftanb*

teil be§ ©anjen roerben mußte, auf ben fid) ber ganje Bau
in geroiffem ©rabe ftütjt. Slber auch buret) ben Sert an fid)

roaren für ben SJcufifer gerabeju glänjenbe Bebingungen

gefchaffen, alle gät)igfeiten bareinjufe^en. „(Sin fleineS SRetfter»

ftüd an Qart^eit, ^nnigfeit unb poetifcher 3>catürlichfett,"

nannte Büloro ben im 2. 2lft einfe^enben großen Monolog
§alfaS, roährenb er fortfahrenb äußert, ber SJomponift habe
in ber §elbin eine ebenfo eigentümliche als reijbolle unb
plaftifd)e ©eftalt gejeidjnet unb fid) in ber Söfung biefer 21uf*

gäbe auf ben Stanbpunft beS SonbichtcrS erhoben. Seine
bolle ©eftaltungSfraft roeiß SRoniuSäfo ba ju entfalten, roo

bie .'panblung aucl) ju einer mufif»bramatifd)en Steigerung

fjcrauSforbert, roie etroa im 2. 2lft QontefS Icibenfchafttid)e

Mage unb Slnflagc, bie Büloro als baS borjüg!id)fte Stücf

ber Dper bejeidjnet. „®er häufige $Bed)feI beS £empoS,
ftetS auf ebenfo funftbolle als ungezwungene Slrt fyeibei*

geführt, gibt ein treues unb pgleid) poetifcfjeS Slbbilb beS

inbibibuellen flaroifdjen ßharofterS. ®ie ganje Sfala erotifd)er

©cfühle, bon ber jarten Bitte an bis jum heftigften Slfjent

ber Berjroeiflung finbet hier ben entfpred)enben 2XuSbrud."

©aSfelbe trifft für ben Sd)Iuß beS SlfteS ju, fo baß biefe gange

Sgenc bon ftarfer SBirfung ift, unb haben roir e§ hier flut^

mit einer fd)roäd)eren äJfufif p tun, fo roiegt biefen Slcangel

groeifelloS bie meifterl)afte 21rt auf, mit ber bie Sdjilberung

ber nationalen ©egenfät^e burdjgeführt ift. „SRoniuSäfo hat

baS ritterliche SRoment feiner Nation mit biel beforatibem

©lanj in feiner 9Jcufif p beranfd)aulid)en gemußt, ben ©egen»

fa| jroifchen Bauer unb ©beimann unS lebenbig beranfd)aulicht

unb mufifalifd) berfinnltd)t." ®urd) foldje glüdlidie ©inftellung

feines gangen SönnenS auf bie Sdjilberung biefer ©egenfätje

ftieg baS SBerf bon bem Sfibeau einer padenben UnterhaltungS*

oper p einer 9cationaIoper empor, roie benn auch ^aS pol»

nifd)e SRoment immer ber Slngelpunft unb ©runbpfeiler

biefer äftufif bleibt. Unb hier feine prächtige Sunft, in roirf»

fatnen garben gu malen unb p fchmelgen, in bollern ÜOcaße

gu entfalten, geben namentlich bie letjten Slfte reichliche ©e»

legenheit. SlnfangS auS 2 21ften beftehenb, in roelcher fnappen

gorm fie bie Bühue aber nicht gu erobern bermodjte, mußte
ipalfa erft erweitert roerben, um abenbfüllenb gu fein. ®er
naheliegenben ©efaf)r, ber fo in bie Sänge gegogenen Dper

fühlbare Sängen eingufügen, mußte ber Somponift burd)

feine SJJufif gu begegnen. 3n prad)tbo!ler SBeife unb.urfprüng«

Itctier 9catürltd)feit wirft er unS ein bon bem herben 9?eij ber

polnifd)en Sanbfchaft burd)f!od)teneS ©emälbe hin, baS na»

tionale Sänge unb geiftfprühenbe 3)cagurfen unnachahmlich

beleben; unb fo würbe unter feiner £>anb bie Dper gewiffer»

maßen bie farbenpräd)tige — unb in il)rer g°rm politifd)

unangreifbare — öffentliche Sd)ilberung ber glüljenben na»

tionalen ©efühle. ®iefer bewußten Senbeng, mufifalifd) gu

ftijilbern, WaS man politifch bachte, unb ber gtücflid)en ^ähig»
feit, in biefer tenbengiöfen Intuition ohne weiteres berftänblid)

gu fein, berbanft äJconiuSgfo feinen 3tuf als ^olenS National*

fomponift. Sie ift maßgebenb für feine Bebeutung geroorben,

um fo mehr, als fie ben ©egenfatj gu ©hopin barftellt; wie

ßl)opinS 3Jfufif überall Jieitnifcf) unb berftänblid) ift, fo geigt

fiel) äJtoniuSgfo auSfchließlid) unb feft beranfert in ben nationalen

©igentümlid)feiten feines SanbeS. ©hopiu rebete in ber all»

gemein berftänblidjen Sprache beS SRufifgenieS, währenb
bei SJconiuSgfo bie SJhtfif mehr gum 2luSbrud ber nationalen

©efühle Würbe, alfo in gewiffem Sinne mehr SRittel gum
groed als Selbftgwecf. SiefeS hinberte ihn auch bon born»

herein, mit feiner Sunft bie potitifä)en ©rengen gu überfd)reiten,

innerhalb berfelben baS äßerf biefeS aJcufif»^olitifexS aber um
fo fräftiger fortgebiet), um nod) heute eine lebenbige SSirfung

gu entfalten, Wie ber 5. Sfobember 1916 bewies. SKöge fid)

bie (Erwartung erfüllen; baß biefe abfd)tießenbe Krönung
jenes SageS gleid)geitig ber Sd)lußftein ber büftern Ber»

gangculjeit ^olenS fei, baS im Sdmtj unb an ber Seite feiner

beutfdien Befreier bie Bebingungen finben mag, fid) feine

^ufunft felber gu geftalten.
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33rctffopf & fyaittl

<23on <2Ö. 91 a fiel (Stuttgart).

8j§S5§K$ie bem über bie gange SBelt befannten SSerlagShaufe

aTOl ÖetDibmete ©ebenlf d^rift DSfar 0. «pafeS ift 1917

in ifjtem erften SSanbe in bierter Stuflage bei 23reit=

fopf & Härtel herausgegeben roorben. Siefer erfte

33anb, bem ein groeiter nachfolgen roirb, reicht bon 1542 bis

gu 3SeetbobenS Uobe unb [teilt fid) toürbig neben jene Uar=

ftellung beS bud)b,änblerifcrjen (Mefd)äftSbctriebeS, bie §afe
unter bem Uttel „®ie Stoberger" (2. 2lufl. 1885) hat erfdieinett

(äffen. (Sntftanb biefer in unferem unbergepdjcn ©uftab
gret)tag ein warmer greunb (wer hätte aud) bieS betttfdjem

Sürgerfleifie geltenbe 28er! beffer bewerten fönnen aß ber

Sd)öbfer bon „©oll unb Jpaben"?), fo rief ein anberer, ber

tote ^retjtag fein Seben ber (Srforfdjung ber beutfcfjen SBer»

gangenheit weihte, 3tod)uS b. Sitiencron, ben Sßerfaffer auf
ben $lan gu einer Slrbeit, bie ben erften ®cim beS borliegenben

SßcrfeS bilbet. (SS mar bieg bie SebenSbefdrceibung ber bret

(Generationen 33rcitfo.bf unb ©. unb £). ,<pärte!S in ber

2(Ugemeinen Ueutfdjen Biographie. Uie ©ebenlfd)rift greift

auf bie 33orgefd)id)te beS |>aufeS gurücf, überlädt aber bie

eigentliche ©efd)id)te beS ©efd)äfteS unb feiner bielfadjen S3e»

giet)ungen gu ben SJfännern beS beutfdjen ©eifieSlebenS einer

fpäteren Slrbeit. Sie wirb über manche bleute nod) nid)t ge»

flärte $rage in $8eetf)obenS unb anberer Scanner Seben
Klarheit bringen, barrt bod) g. S3. nod) bie SJcet^alvl ber 22

an Seetfjoben geridrteten Sörtefe ber girma ber Urucflegung.

2Ser aud) nur einigermaßen SSrettfopf. & Härtels Uätigfeit

aß Driginalberleger gu überfeljen imftanbe ift, mufj fiel) fagen,

baß baS 2lrd)ib ber girma gemaltige ©djätje bon gefdrtdrt»

lid)em unb fulturellem SBerte bergen mufj, ©djätse, bie gu

heben eine befonbere Aufgabe bilbet, eine foldje, bie fid) ber

bon §afe in ber ©ebenlfdjrift gefegten unmöglid) im bollen

Umfange b,ätte angliebern laffen. ©o rechtfertigt fid) bie

»ctnljarö Cl?riftopt! Srettfopf.

Seilung alfo gang bon felbft. 2BaS wir in bem erften Battbe
ber ©ebenlfdjrift, ber fiel) ein SlrbeitSberidrt anfdjliegt, er*

halten, gibt bie Uarftellung eines mit ber Sutturarbeit ber-

eit eng berfnütoften geroerblid)en S8etrtebe§ bom 16. bis

20. Qafjrfjunbert, bie ©efd)id)te beS äßirlenS bon bierget)n

äftamtSfoIgen. ÜJcidrt immer ging ihre 23al)n gerabeauS unb
nad) oben. ©teid)Wot)l barf gejagt werben, baf) baS, was
biefe 9Jcänner, in bereit SRehrgarjl fid) reger gefd)äfttid)er

Uatcnbrang mit $ftid)tgefüt)I, BerftänbuiS für bie giele ihrer

Sage unb ibealer ©efinnung bereinigte, inS Seben gerufen

haben, ein Kulturgut geworben ift, auf baS Ueutfcblanb ftolg

gu fein alte Urfadje l)at.

Uiefer Sage laS kl) einen 3vom.au, ber fid) bie (ikfdridvte

eines anberen beutfdjen Großbetriebes gum Ül)ema geroäl)lt hat

unb ber bant feiner f)atriotifd)en Dichtung unb broblcmfreieu

Haltung, bie bem leibigen tlntert)altung§bebürfuiffe unferer

«

Sage entgegenfommt, feinen 2ßeg im Sturmlaufc machen
roirb. ©elbftberftcmblid). derlei ^unftroare roenbet fid) an
ben batriotifchen 5ßi)ilifter unb bie leferoütige ,'palbbtlbung.

SSerfe toie baS bon §afe forberu meljr bon ihren Sefern aie

©inn für rjatrtotif cf)e 5ßl)rafeologie. 2lber fie geben ihnen auch
mein-

,
geben ihnen bor allen ®ingen greube'unb ©tolggefühl

über bürgerlidje Südrtigteit unb SluSbauer, laffen bie" Jöer»

gangenheit in ungefd)minlter grifche unb äMjrheit bor uns
lebenbig werben, unS 23Iic!e in ba§ fingen unb Jtämfjfen
eines Betriebes tun, in bem ein guter .•pauSgeift mattete,

ber ihn trotj mancher 9ftücffd)läge immer toieber t)ot)en Bielen

gufüljrte. ©o ift uns in bem SSerfe ein beutfdjeS Bürger»
bud) entftanben, baS biel an @rfreulid)em unb (Srhebenbem
bietet, ein 58ud) aber aud), baS ber toiffenfd)afttid)en gorfchung
mand)erlei bringt unb baS, nid)t in le^ter Sinie, beShalb feffelt,

meil eS eine ftarf fjerfönlidje 9?ote trägt: beim Sefen begleitet

unS mie ein letfer Drgelton unauSgef'e|t eine ©timmung beS

SßerfafferS, bie an baS fd)öne ©oethefche SBort gemahnt: 28ot)l

bem, ber feiner SSäter gern gebenft . . .

®ie 93orgefd)id)te erroähnt guerft §einr. ® i
f
e n b u ch t e r S

,

ber auS bem boijerif cf) « öfterrei c£)ifcfjen ©rengbegirfe

nad) Seifigig ' roanberte unb fyei 1542 im 9tatS=

fteuerbud)e erroähnt roirb. ®ie §interlaffenfd)aft

beS „biefen §eing", ber 1555 ftarb, ®ruderei unb
.'puSlein in ber SRitterftra^e (jetjt 9?r. 35), roar tiein.

©eine 38itroe ^elene tjeiratete int gleid)en gatjre

ben auS 33urtehube ftammenben Srucfer §anS
9t a m b a u , ber fid) im Saufe ber 3at)re ioaefer

emporarbeitete unb ber erfte betannt geworbene

Bunftältefte in Seihgig rourbe. ©eine SSitroe ber«

heiratete fid) 1580 mit @eorg 3) e f n e r , ber

7 $at)re iianaä) entfd)lief. Ute grau ging eine neue

©he mit bem um 20 3al)re jüngeren, 1557 in Seidig
geborenen Slbratjam Samberg ein, ber als Urucfer

unb (biel angefeinbeter) 23ud)hänbler tätig mar unb
mit ber @efd)id)te beS Sei-bgiger JücefjfatalogS eng

bertnüpft ift. 911S erfter ber Vorgänger bon S3reit=

lohf & Härtel berlegte er aud) Sfufilmerfe, fo

@d)einS Khittbalum ©ionium 1615. Qh" töfte

nad) feinem Uobe (1629) ber Nürnberger Penning
S ö l e r (| 1656) ab. @d)ft>ere Reiten maren ba-

malS hereingebrod)en. UillhS Belagerung hatte bie

SSorftäbte SeipgigS gerftört, bie Uruderei' ber Satm
bergifdjen förben roar ein Trümmerhaufen geroorv

ben. SölerS Uüdrtigfeit bradjte baS ©efd)äft mieber

in bie £>öt)e. 911S S'cotenbruder ift er u. a. burd)

©d)einS ,,@tubenten=©chmauB" (1634) gu nennen,
©eine SSitroe itahm gur Fortführung beS ©efd)äftS

ben gaftor Johann © e o r g (f ca. 1702) an, ber

fid) burd) biefe Uätigleit gur ©elbftänbi gleit bor=

bereitete, ©r unb fein Stadjfolger, ber Slnhaltiner

Sol). Gaff). SJfüller (| 1717) fd)einen nicht als

9?otenbrucfer hertorgetreten gu fein.

ÜDMlerS SBitroe SJfarie (Boptye reid)te am 24. ^an.
1719 ihre £>anb bem auS KlauSthal gugegogeuen

Urucfer »ernt (££)rifto^r) 33reitfof)f,' ©broffen
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einer §arjifd)en Sergmannsfamilie, bie aus Söhnten tarn, i&x

rourbe am 2. SDMr§ 1695 geboren, lernte fein §anbroerf in ©os=
lar, arbeitete in Seidig, $ena unb .ftalle unb febrte 1718 nacf)

Seidig prücf, roo er 1720 bas Sürgerrcdrt erroarb. ©eine ©e=
fd)icflid)feit, Sätigfeit unb SRcd)t[ct)offeitt)eit förberte it)it in

allen feinen Uuternel)mungen unb fo blühte beim bie Heine

®rucferei am ©perlingsbergc auf, erroics fid) jebod) balb als

p Hein, fo baf) Sreitfopf bas ftatttid)e frans pm „©olbnen
Sären" in ber Unioerfitätsftrafje faufte, bas beut ©efdjäfte
135 ^abre lang eine freimffättc bot. $m Saufe ber $eit fam
feine ®rucferei an bie erfte ©teile aller beuffcbeu Setriebe,

ber Sudjberlag entfaltete fid) in erfreutidier SSeife unb aud)

aSreitfo^fS SJcufifüerlag f)ob fid) öou neuem. Sic Reiten

pnftlerifcf)er Sefdjränfung roareu borbei unb Sreitfopf g(ie»

berte feineu anberen Unternehmungen eine ©djriftgiefcerei,

$apierfabrif unb SSucfilobcn au. $n Sreitfopfs fraufe^nolmte
als (Sbrengaft ©ottfdjeb, ber Seidiger Siteratur=$apft, bes

S5erleger§ treuer greuub. SJcit feinem ©ohne ^ol). ©ottl.

Immanuel, bem er fd)on früher einen Seit feiner ©cfd)äftc

überlaffen batte, entfebfo?) fid] Sernt). (Shriftoph 51t einer (£r=

Weiterung bes ©efd)äftes: 1767 mürbe ber Neubau bes bem
©olbenen gegenüberliegenben „©ilbernen Sären" bollenbet,

in ben nun ein Seit ber Sruderei überfiebelte. $n biefem

fraufe roohnte aud) ©oetbes ?Irjt, De Cetebe!. Sernl). ei)riftopt)

Sreitfopf ftarb am 28. 9J?ärg 1777, ein um Seipjig, ben Sud)=
fjanbel unb bie Sudjbruderfunft rootrlöerbienter' $>tann, ben
bürgerliche unb menfd)tid)e Sugenben in hotjem äJcafje gierten.

®er 9?iebergang bes beutfdien SDtufifüerlages, ben ber um
feiige ©reinigjährige trieg beroirft tjatte, bauerte ein ColleS

3af)rr)unbert an. Sas einzige SBerf, bas mit Beiträgen

Sol). @eb. Sacfjs bem Seipjiger.Serlagsbud)t)aubeI anbertraut

rourbe, erfdjien 1736 bei SörettEopf. ßs ift ein „9Jhtficalifd)es

®efang=Sud), ^Darinnen 954 geiftrcid)e, foroobl alte aß neue
Sieber unb Strien, mit roo£)lgefe£ten SJfcIobien, in ®iscant
unb Soff, barunter 69 oon Sad), enthalten finb.lf Son Sad)S
Kantaten ift nur eine für ben '3Mf)aufer 3tat "in Stimmen
abgezogen, feine berlegt morben. ®er Srud bon Serien

p geftmufifen fpieltc eine grofte 3volle. Saruuter be*

finben fid) bie p Sad)S „grotje Sage, oerlangte ©tunbeu"
unb „Sbomana faft annod) betrübt", ber Sitel für bas

„3Jlufifalifd)e Opfer" u. a. m. Unter ben roettticfjen

SWufifteften, bie Sreitfopf berlegte, erfdjeint 1734 ein

©ingfpiel bes ©rafen ©eipio SRaffei „S)te treue ©d)äferin
Sicoris" unb anberes, über bas ber Sefer C 0. £>afes

Slbtjanblung im Sad)=3al)rbud)e einfeben möge. Srnrd)
eine 2trbeit $f). ©pittas in ber S. f. W. SB." unb burd)
©. Sumtes Stu^gabe in 33anb 35/36 ber ®enfmäler 3). I.

ift befannt gemorben be§ fd)Iefifd)eu ©tubenten 30t).

©ig. ©cb,o!je (©üeronte§) ©ammtuug üon ©ebid)ten
unb 3J?eIobien „©ingenbe SJfufe an ber ^leiffe", bie in

2. Auflage bei SSreitfopf 1740/41 tyxauälam. ®er SJcufi»

falienberlag beg §aufeg gemanu meiteren SSobeit burd)
ba§ heranreifen be§ mufifbegabten ©ofmeö unb CSrben!

3ob,ann ©ottlob %m manu et «reitfopf
routbe am 23. 9?ob. 1719 geboren, gr t)at fid) afö erfinb»

famer görberer unb gelehrter @efd)iff)tfd)reiber ber 93ud)=

bruefertunft, als SSorfämpfer für eine freiere gntroicfhmg
bes S3ud)t)anbel§ unb als Segrünber bes 3)cufi!atieul)an»

bet§ ^erborgetan. ^m geiftigen Seben Seipstgs ftaub er

im SSorbergrunbe unb mit Seffing unb 3Siu!eImanu trat

er in S3riefmecbfel. ^t)m gelang es 1754, bie (Srfinbung
bes SJcufifnotenfa^es auf eine bis babin unbefannte §öb,e

p t)eben unb aud) für bie beutfdje 2)rudfd)rift unb ibre

SSerbefferung fegte er fid) mit erfolg ein. 9Its äJcufifalieu-

b.änbler beröffentlid)te er bie erften gebrueften Üaia-
löge (1760—87), bie aud) I)eute nod) für bie gorfdjung
bon grofjem äßerte finb. daneben gingen anbere SSer»

Iagsunternet)men, Sanbtarten, ©pielfar'ten unb Qnftru»
mente, ber Sud)- unb ^eitfdjrtftenüerlag, enblict) ber

grof3e SfJcufifberlag, bem bie Srüber ©rauii, «paffe, Sete=

mann, einige Sadje, Senba, filier,
;
Seofj.S SRojart,

ft. ©tamiti, Sitteräborf, ©d)utg, ,§ai)bn, 9?eefe, 3um-

fteeg unb oiete anbere SBerte übergaben. — ©0 nat)m

bas ©efd)äft einen gemattigeu 2Iuffd)toung unb es tann
niemanben rounbern, bafj Sreitfo^f ple^t aud) aufjer»

l)atb Seipsigs nod) mehrere $ud)banblungen, bap einige

Käufer unb ein Rittergut fein eigen nannte, ©oetbe Oer»

lefjrte in feinem £mufe unb bie betben ©öfjue Sreitfofjfs,

Scrut). Stjeobor unb (5t)riftofjt) ©ottlob, maren feine ©tubien=

genoffen. Sernb. Sljeobor ift als Somponift oon (Moetbefchen

Biebern (1769) befannt gemorben. Gcf)e nod) ber Sater ftarb

(am 28. ^att. 1794), mar er, in ©d)ulbeu geraten, uadi Meters»
bürg gegangen, roo er jebtiepd) mit ,*pilfe bes Saters unb
burd) bie Satfraft feiner pieiteu ^rau geftü^t ein eigenes

©cfd)äft grünben formte unb es bis pm geabelten Staatsrat

bradite. eb,riftopt) ©otttob blieb in Seidig, üermod)te aber

ben Sciebergang bes ©tfd)äfts fetbft nid)t aufplätten, fo bafj

er fid) einen Seiüjabev fud)eit mufjte. gr fanb if)n in © 1 1

»

f v i e b II t) r i ft p I) gärtet, ber, einem alten erg=

gebirgifd)tn Sürgergefd)led)te entfproffen, am 27. Januar 1763
im ©djneebetg geboren mar, in ^eir^ig bie 3ied)te, Snuft« unb
2lttcrtnmsmiffeufd)aft ftubiert tjatte, in Bresben .^ofmeifter

gemefen unb uad) p)eijah,rigen Steifen 1795 nad) Seidig ge«

fommen mar, roo er fid) titerarifd) unb gefd)äftlid) betätigte,

bis er im gleiten ^aljre in Serbiubung mit Sreitfopf trat.

2>ic ginna Sreitfobf & «pärtel erftanb" pr geit ber Öfter*

meffe 1796. Som Sluguft biefes Qabres ab mar, ba ©ottlob

Sreitfopf, aud) burd) l)äuslid)es £eib fdiloer gebeugt,. bie Saft
bes ©efd)aftes nid)t länger p tragen gefonnen mar, .Spartet

alleiniger 3nl)aber ber girma. STüt)n l)atte ber junge ©elel)rte

bie ©d)ulbcnlaft bes älteren 3Jcannes auf fid) genommen.
®er Grfolg feiner einfidjtsbolteu unb raftlofen Slrbeit gab ib,m

bie glängeubfie 5Red)tfertigung. inmitten ber burd) bie fram
pfifd)e Sftebotution l)erborgerufenen Jßirren unb Äämpfe tfat

Härtel bas erfte allgemeine SJatfifprefiorgan, bie „Stllgemeine

9Jcufifalifd)e Qeitung", bereu erfte Kummer am 3. £ft. 1798
erfdrien, unb bie gro|en, auf feften Slan begrünbetoi Slaffifer»

ausgaben gefdjaffen, ein Serbienft, bas nid)t t)od) genug eiu=

3ot?ann (Sottlob 3mmanucl Breitfo^f.
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pfdjätjen ift. 3>tc Arbeit bcS .Herausgebers ber geitung,

frr. 9iod)fife, bat fein (geringerer als ft\ 99c. o. Sßcber mit ben
Sorten gemürbigt, es roürbe ein Shtnfifrebel [ein, ber 3ett=

fchnft eine anbere gegcnüberftelleu p roollcn. 2ln ber Mg.
sJJl=ä. mirfte als beroorragenber Mitarbeiter G. %. 91. .Hoff»
mann. 9carf) 5Rocf)li$' So'be leitete «gärte! ba§ Slatt felbft

unb fein 93riefrocd)fcl mit ben geitgenöffifdjen Sonfehern unb
ecbriftftclleru (äfjt bie Höbe feines geiftigen SlnteileS an ber

Leitung erlernten, bic ben SJcittelpunft feiner Unternehmungen
bifbete.

Sät befonberer Teilnahme mirb ber Sefcr beS §afcfct)en

:2Berre§ ben auf <B. 152 beginuenben Slbfdruitt über ben Scufi»

falienberlag bes HaufcS Sreitfopf & gärtet begleiten, bilbeu

beffen Inhalt bod) bie $8e=

Hebungen ber frrma p
TOo^art (Serfe bes Sötei«

fters tu 17 Säuben, be»

enbet 1816; Sriefmedifel.

mit KonftauäC megen einer

üebensbcfcbretbung bes

9Jceifters), pHatibu (oergl.

H>. 0. Hofes Schrift pr
Hunbertjaljr = freier oon
•Öat)bn§ £obe 1909), p
SectfjoOen (t)ier roirb be=

fonbers eine fpätere 9lrbeit

nod) maudjcs ergäugenbe

Sort beipbringen baben).

3of). @. 23ad), Hanbc! —
rote SBreitfopf & gärtet

für fie unb bie jeitgeuöf-

fifd)en SJteifter geroirft t)a=

ben, fann fyex im einjel«

nen nicbt bargelegt werben.

Unter ibnen erflehten Gs.

SB. Solf, ©cimcf, SB. fr
SSad), gomelli, 3. ehr.

Söget, 3. ©. ©d)id)t, 3.

gr. ffieidjarbt, 3. 9?. Surri»

fteeg, ßlementi,. ®uffef,

Kfjerubtni, ^. 0. Sinter,

SJcebul, Himmel, ^prinj

Souis gerbiuanb Oon

^reuften ufro. ®ie ©rünbe,
rpeSbjalb bie Jirma nicfjt

pm Berlage Oon Serien
Sdmberts '

unb St\ 9JL

ü.- Sehers fam, legt ö«fe
S. 186

ff. in fc'ffelnber

Seife bar. (Srgöpd) ift p
lefen, tote ber ®resbener

,Vtird)enfomponift granj ©djubert im tomponifteu bes ©oethc
fcben (Mfönigs einen SKenfdjeu entbeden p muffen glaubte,

ber feineu 9?ameu mtpraucfjt bätte. $m gangen hat Härtel
Seile Oon etwa biet Vierteln ber p feiner $eit tätigen

lonfetjer oerlegt, b. f). oon 291 Sbmponiften. Qö. Härtel' ift

nad) einem an Arbeit unb erfolgen reiben Sehen am 25. Suli
1827 auf feinem Sittergute Gotta bei «ßtrna geftorben.
Sic mettereu >iaoitol bes Serfes, Sud)üeflaa, lerfmifdje

Wefcf)äftspeige ufro. fönneu t)ter nicbt üerfolgt roerben. SaS
bie girnta S3rettfopf & Härtel in raftlofcm SSoranfdjreiten ge=

leiftet bat, ift fo bebeutenb, baf? ber SBitufd), mit beut <Qa\e

bas Sßorroort pm erften üknbe feiner mttfterbaft überfid)tlid)

gearbeiteten unb Oortrefflid) gefebriebenen Monograpbie fd)liefjt,

oon jebem greunbe bes Haufes geteilt roerben 'roirb: „Stögen
bie fommenben ©efdilediter in freubiger eb,renarbeit am S3auc
tneiterfdjaffen."

Unit fyanb.
(£in neuer 3Beg ju ibrer anfertigen ^lu^btlbung.

93on Otto ^ille.

8||äj|3ie meiften S»totfd)cn ftnb di c d) t s bänber, b. f). bie
'tä^Sm (Aje fd)tcflid)feit ibrer rechten §anb ift bon 9?atur

größer als bie ber linfen. ®er anatomifd3=pl)rj=

fiologifd)c ©ruitb bafür ift bie feinere WuSbilbttng

<Sottfric6 Äfiriftopl; fjärtel.

ber Neutren für bie ntotorifdjen Apparate ber oberen 6j=
tremität in ber linfen ©ro^irttfytlfte, njaljrenb bei ben
2 t n f § ijäubern umgefel)rt bas r e di t e Hirttjentrum beffer

entroidelt ift. 9Inl)altenbe Hebung ber urfprünglid) ftiefmütter=

lid) bebadfteit Hanb madjt

fie gefebiefter unb fräftigt

bie freujroeifc entere*
cfjenbe H>irnr)älfte. ®a nun
beim SHaüier» unb Drgel=

fpteler beibc Haube gleicbe

@efd)icftidifeit erlangen

müffen (insbefonbere für
bas polt)pb,onc ©piel), fo

fytben SJJufifer unb tüd)»

tige 3Kufiffrettubeüorib,ren

S)titmenfd)en bies boraus:

fie fräftigen itjr @eb,irn p
gleichmäßiger Seiftungs»

fäb,igf'eit unb erroerben ba*

burd) neue pfiocf)opf)t)fifd)e

Slnlagen, bie fid) bererbenb

fumulieren unb in irgenb=

einer SSeife iljren Sinbern

unb ^inbesfinbern im
Sampf umS ®afein pgute
fommen merben. SMefer

©efidjtspunft roirb aud)

bem, ber im |)inblicl auf
bie überroiegenbe Slnjafjl

ber SRufifftüde, in benen
bie redete Haub faft alle

©tfjroierigfeiten p über»

roinben bat, bie gleich/

mäf3ige 9lusbilbung ber

linfen Hanb nicf)t für not=

menbtg eracfjten fönnte,

bod) toob,l p benfen geben.

S^un roerben biele feuf*

jen: ©ollett mir benn bie

Ringer nod) merjr brillen,

nod) me£)r (Stüben üben?
@s finb bod) nadjgerabe

genug! ÖSeioif] finb es genug, übergenug fogar. SSiel, feljr

Oiel geit unb üraft mirb mit ß'tübenpaufen — anbers
fann man's faum nennen — bergeubet, biel Siebe pr SJhtfif

ertötet. Um eines technifeben äRotiüS roillen, bas in fold)

einer ©übe totgebetjt mirb, lägt man Seite um ©eile mit
beigem Semüben üben, als banble es fid) um böfjere unb
böcbfte ÄYinftoffenbarttugcn. ®as ift felbft auf Shmferöatorieit'

fo, ja gerabe bort: in bem guten ©lauben, man müffe bem
@d)ülcr eine auf§ feiufte ausgefeilte SEedmit" mitgeben. 3hix

fdjabc, baf; bann bie cigentlicfje Mitfif oft p furj fommt,
üou ber bod) brcimal fo oiel oerabreidjt roerben follte al§ üon
Fingerübungen unb (Stuben pfarnnten. SBarum bod) bieS

unfad)Iid)e 9Jä§berl)ältniS im beutigeu aJcufifunterrid)te? 38ar=
um nur? Sollte es mirflid) nidjt mögltd) fein, ofjue ba§ lang«
jäb,rige ©üben=gegefeuer ins ^arabies ber SJcufif p fommen?
©anj ob,nc ©tüben gef)t'S freilief) nicbt, aber abfür^en lägt

fid) bie Qual, bie fie bem Spieler unb bem Hörer berurfacben,

pieifellos unb gang beträc£)tlicf) — babuxd), ba% man beim
gtübenfpiet pringipiell auf baSSufammenfptel
beiber Hänbe berpebtet ober je jroet ©cbüler ab»
lwd)felnb unb fid) ergängenb nur redjte ober linfe Hanb fpielen
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iäf;t. @erabe bas ©nüben mit beiben §änben ift ja fo mübeboß
unb fo jeitrattbeub, baß man hjer mohl Don Ueberbürbung
reben fann. S8a§ mürben für 2lrbeits1urben ptage fommcn,
menn man bat ©gograprjen, tote ihn bie experimentelle

$ft)d)oIogie pr geftftellung ber ©mübimg bautet, einem
Maöterfcfiüter anfcfmalten lönnte! Hebe man jebe ©übe mit
ber £>anb, für bie fie hauptfäcblicb bered)net ift, unb gebe

bann unberirjcilt pr ttädyffen. 2luf biefe Söeife läßt fid) £. 93.

©jernbj „©djule ber ©eläufigfeit" bequem unb mit größcrem
Pütjen (roeil bie 2lufmerlfamfcit nidyf geteilt ift) für Sedmif
unb mufifatifdies gormettberftänbnis in ber fjalben $eit er»

lebigen. (Sbatfo Oerfafire man mit ßramer unb ©etnentt.

Siefe alterjrttnirbigett Herren bürfen un3 nid)t tneljr fo fnech»

tat, tote fie e§ bis jebt getan l)aben. © gibt 33effere§ unb
Sriugenberes p tun.

SBas f)ftt aber bie ©leicbterttng unb SBerfürpng bc§ ßtübeu»

penfumä mit uuferm Sbema „Sic linfe .'panb" p tun? SSiel,

febr biel. 2(ud) bie „bemäljrtefteu" ©übatfammluttgen laffeu

im allgemeinen bie linfe .'gattb 511 furj fommat. Sem ift nun
leicht abpfeifen, ittbem man alle bon ber redjten §anb p
übenben ©üben bon ber liitf'at ttnb umgefcf)rt bei bat ur=

fprüuglid) für bie Kufe Jpanb beredptetat ©üben bie red)te

inber Cftatie m i t g c t) e n läßt. ©0 übt man an jeber

©übe beibe §änbe gleichermaßen. Sas
1

mürbe fid) aucb im
gntereffe eine§ f n f

e q u e n t e n g i n g e r
f
a i} e s> für

rechte unb linfe §anb aU borteilbaft ermeifett. 35er gingerfatj,

bie§ ©d)mergen§ftnb jebe« Mabierfpielerä! 9Jfatt erinnere

fid) an bas, ma§ P). Gm. Sadi (1759) barüber fagte: „Sa
ber Säumen bon unfern SSorfabren nur feiten gebraucht mürbe,

fo mar er ihnen oft im Sffiege; folgtid) hatten fie manchmal
pbiel ginger. 2113 man nacbbero foldjat fleißiger p gebrauchen

anfing, fo mengte fid) bie alte 2lrt nod) oft unter bie neue,

unb man batte gleidifam nod) nid)t ba§ .'perg, bat Säumen
allzeit ba, mo er l)ittgel)öret, einpfetjen. 3e£° empfinben
mir bann unb mann, of)ngcad)tet be§ befferen @ebraud)§ ber

ginger bei) nnfcrer 2lrt bon äJhrfif, baß mir berat p mentg

haben. Stein fetiger Sßater f)at mir erpblt, in feiner ^ugenb
große SRänner gebort p haben, meldje ben Säumen nicht

eher gebraud)t, aU menn e3 bei) großen Spannungen nötig

mar." Samit oergteiche matt nun &. grugatta§ (1914) „Säg«
liehe Uebungat für SHabier auf Söafi^ ber int neueren bar»

monifdjat ©bftem gebräud)Iid)at Sonteiter" (c d e fis gis ais),

mo ber gingerfab analog ber C dur»Son(eitcr (1 2 3 1 2 3)

burcrjgcfübrt ift, alfo unbebenftid) ber Säumen nad) einer

Untertafte auf eine Obertafte greift. Siefe .tonfequcnä um
jeben $rei§ liegt in ber ©ittoidtungslinie, bie bon Sifjt»Saufig

f)er in bie Qufunft führt unb eigentlid) febon bon 9üxid)ael

^3rätoriu§ in feinem Syntagma musicum (1615 ff.) fdjalt»

t)afterroeife befürmortet mürbe: e§ fäme gar nidjt barauf an,

roeldje 2typli!atur man benü^e, man tönne iaufen mit meldjat

gingern man motte, aud) bie 9cafe baju nebmeu, menn man
nur atle§ fein rein, juft unb anmutig ins ©ebör brächte.

SSerfäb,rt man nun mit allen ©tü'ben fo, tote es oben an*

geregt marb, bann finb feine befonberen Bearbeitungen not»

menbig, rote fie §. $8. 21ntabeu^ S^eftlex in feinen für bic finfe

§anb eittgeriditetat ©üben auä Scrtinis £p. 29 unb 32,

foroie au§ GjerutjS „®d)itle ber ©eläufigfeit" geboten t)at.

©erabc er ift ja einer bon ben ernften Slhtfittiäbagogat, bie

fdjarf auf eine gute 2lns>bitbuug ber tinfeu §aub ad)tat. Sa§
bat ii)n fogar beftimmt, in feiner „Slabiertedmif" bie generene

2lnmeifung p erteilen: „3Jlan neunte bie (inte .'öanb immer
perft bor." SBer fidi baran gemöljnt, mirb balb bat ^ht^en

babou fmlrcn. Um ber tinfeu §aub mittat bürfte aud) 5ßrof.

JJtemann, ber foitft fein greuttb be§ Unifouof^iete ift (mie

bie 3}cetf)obif feiner „Sergtcichenbat tt)eoretifd)«^raftifd)en

Slabierfdiute" jeigt), für unfer Uitifono»ßtübetif^ieI fein, bas

ja im ©ruube nur ein (Spielen ermeiterter ted)nifdier Uebuttgat

(im 9tat)nten ber £iebform) ift, bic mir borh.ebatfalß unifotto

in Cftaben üben. 2Iud) er beftagt übrigen^ (a. a. C ©. 8)

bie ungenügenbe 2(ttsbilbung ber tinfeu §anb: „Ser get)ter,

baß bic linfe §anb ted)tüfd) fjinter ber rcdjtat prüdbteibt,

ift leiber fei)r berbrettet. Sie ©djulb bafür ift bom Sebrcr

nie gan§ abpmätjen." © empfiehlt nun feinerfeits auSfütjr»

Iid)e technifche SSorftubien ber bernadjtäffigtett .'panb, Uebuugen
ber berfd)icbenen 2lnfd)tag§artett, rf)t)tr)mifche unb bt)ttamifd)c

©tubieu; ferner ßjernt) Dp. 718 ober §8eren§ Dp. 89 (be=

merft p lehterem aber moh,Imei§ticf): „menn ber ©chüter

bie erforbcrtid)e ted)nifd)e @emiffenb,aftigfeit p etttmidem

Oermag; batn 93eren§ gibt hier nid)t feffetnbe SDiufüftüdEe,

fonbern nadte tedmifd)e ©tubien"), banad) biejertigat ©üben
bon Krämer unb aus ©cntenti§ „Gradus ad parnassum",
bei benen bie giguration für bie linfe §anb gefd)rieben ift,

unb febtießtid) nod) Gäernt) Dp. 399. ,§ugo JRiemann ift alfo

aud) ber allgemeinen 2lnfid)t, man müffe bie linfe ,S)aub mit

§ilfe befouberer für fie gefdjriebener ©üben üben. s))lit biefem

Vorurteil muß gebrochen merben, roeil fid) @leid)cs, ja Sefferes

mit ber oben entmidelten 3}Jetb,obe erreicljat läßt. 2lt(e fteit

aber, bie bei beut auf bic neue 2lrt betriebenen ©übatfpief

gemouneu mirb, fommc beut polt)pl)onen ©piel, alfo 3. ©.

Skid) pgute. Wlit feinen p>ei» unb breiftimmigen SnüCl1s

tionen fomie mit bem „3Sob,Itemperierten SHabier" fann man
nidjt geitig genug beginnen, menn man nur immer puäd)ft
eittbänbig übt (erft bie linfe, bann bie rechte .'panb) unb
an ba§ $ u f a m in e n f p i e l ber jmeiftimmigeu 3llüeils

tionen erft get)t, menn bag ©njelüben ber breiftimmigen

beginnt ufm. Söiag ba§ aud) anfangs recht behutfam unb

unbachjfd) l)erau§fontmat, es ift bod) mol)lgetan; beim für

Sinbcr ift ja ba§ Sefte gut genug. @d)on frül) muffen bie

fleiuat ©d)üler ahnen, mie nad)her bie großen mit bollern

93emußtfein einfetjen: D meld) eine Siefe be^ 9f{eid)tums,

beibes: ber SSeigtjeit unb ©d)önt)eit! Um biefe Siefe aber

felbft erfüllen unb ermeffen p fönnen, fotoie attbere fie er-

füllen unb ermeffen p baffen — bap ift es notmeubig, baß

bie linfe §anb fo gefd)idt merbe p geläufigem unb au§«

brud^bollem Spiel mie bie red)te.

yyiüiitbxitte

Soctjuni i. ID. äJMttcn im ©cbict'jhct SHiftungämbuftric beä beutfdjen

28eften§, wo ©ctjotnftcinraucf) bei Sag unb 3£ad)t bon unenttöegtem

©Raffen üor beä geuerä ©tut prebtgt, bo tnibmete man bem 70. (S)e6urt§*

tag ,t>inbenburgS aud) fein ©ebenfen. ©iner großen [täbtifd)en geier

ließ bet äKufitbcrcin unter ffgl. SKufitbireitor Strno <3d)ül3e§ Aicitunfl

bie ,§ulbiguug burd) bag 9ietd) ber 2öne folgen. ®ic Sßereiniguug mit

ber ftäbtifetjen 3Dcujif= unb Stieatcrfornmiffion ermöglidite tjier erftmaüg
ben IJufatuinenidjIuB ätocier Sonlörper, be§ ®ortmunbcr ^t)iII)armoutfcfien

unb S3od)itmer ftäbtifdjen DrdjeftcrS. ®iefc 3Kufitcrgemeinfd)aft Bot

bor einem bidjt befegten Saitfe SSa'gnerä „SJaifermarfcf)", S3cett)oüen^

ßoriotau»OuUertttre unb feine „@roita". Samit aber geftaltete fid) bie

.£nnbenburg»§ulbigung allmät)lid) ju einer §elbenfcier. Qt)r gereid)tc

färofeffor 9iebner§ muftergülttge Stuäbeutung Bon S8cett)ooeu§ SStoItn»

fonjert 51t befonberem SSerte. ®ie jmeitc 58eranftaltimg be§ 9Jiufitoereins

trug ben Efjarafter beutfdier iRomantit. SSebers Dberon»Dut)ertttre,

Sifät§ „STaffo", SBagncrg SSorf^tel unb Siebeätob au» „Sriftau", fotoie

fein 2ot)engrin«S8orfpiel ftanbcu al§ reine Drtfjcftcrgaben im Sffatjmen

ber S?ortraggfolgc. ®er .'göljepuntt lag beim 3jfctfterfingcr»@d)luf3a!t.

S)er gelualttgc Ütjox „äöad) auf" mit ben eingereihten ?tu|))rad)en be?

.•panS ©ad)§ (§err Sifäemgftj-föfn) unb ber zeitgemäßen 23!al)nung „(Srjrt

eure beutfdjen SKeifter" Oermodjtc unmittelbar ba§ §ei'ä ju faffen. Sil«

Qroifdjeuglieber tuaren eine 9lric aul „.'paus' .'petting" unb brei geiftlidje

(Monge für grauendjor Bon Slruo ©djüge (ttrauffttljruug) eingefügt.

®ie lederen (Sobe ben §errn, meine Seele — greuet eud) in bem §erru

alleiocgc — g-ürtBaljr, er trug uufre Srauftjeit) Ijatten eigeutlicb, taum
etivaä mit bem ©ebait'fengang ber S8ortrag§folge g it tun. Qfjre t^ema»

tifdje ®urd)fül)niug fußt auf ben äReiftern altfirdjlidter Soufunft unb
Bewegt fid) in ben S3al)ncu bes" baufbar gcfd)riebeuen fugterteu ©atses.

ffiie Slufnatjmc mar lootjlluolleub. gm 3Bei'i)nad)t3monat, ber bog folgenbe

große .ftoiycrt Bradjte, geigte fid) 91mo Sd)üjjc, unfer feitl)erigcr SPrat)tus*

Styoftcl, Bon einer neuen Seite. Surcb, bie erftmalige Söiebcrgabe her

3. St)m^I)onic oon 2lnton ä5rurfuer Berfudjte er uns aud) biefen, üiclfadi

Berfanuteu SJieifter ber ÜTonfunft näber ju Bringen. ®ie Deutung ber

ucBeucinaTtbcr ftelienbeu ^oetifdieu Sonbilber gelang iljm rcijBoil, fo

baß ber ©rfolg nidjt berfagt blieb. ®er übrige Seil ber ^ortragSfo'lge

ftellte .§at)bng „§crbft" unb „Sömtcr" aug ben „Qabregjeilcu", foioie

SSratimS' „@d)icffaMieb" als (Sborgaben in ben SSorbcrgrunb. ®ie mit>-

mirfenben ©oliften (Sluua Saempfert, S!Bortnsbäd)er unb 21. Safe)

befriebigten jeglidien SSuufd). intimeren ©Ijarafter trugen gtuei lueitere

iTOufifBcreinglonjevte im ^arfB,auSfaal. ®ag eine Bermittelte un? bic
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Sicfauntfdjaft bes JJiotlcnborf-Duartetts. Vlit 3d)itberts TS dur- unb

S^cetbobenS (garfemOuartett, luie aud) mit §ugo SGSoIffö italienifdjer

Sercnabe mußte es eine große 9jerct)rergahl 311 tberbcn. (Sin Sicbcrabenb

Gmmi Scisuers cimlich befdjlbß bic erftc jpätfte ber bicStbintertidjen .ton*

gerte in bergerquicfenber 9trt. — Sic berftärftc Söcfe^uufl unfres ftäbtifdjcn

Crdieftcrs tjat .ftabellmeiftcr J-raug SKerfert luieberum gur Skrauftaltung

bolfstümlicbcr Sunibbouiefongcrtc ermuntert. Ser erfte berartige 9lbcnb

crt)iclt befonbercu SBert burd) bie loirfttngsbolle Sarbietuug bort 9jeet*

hooens 2. St)mpr)ome, Siffig „^rälubieu" unb SBolfmanits d moll-Serenabe,

bic ,$crr Svittner als Sotocctlift friugebeub fpiclte. — Sicformationsflängen

bieittc ber t£t)riftnsfircf)endt)yr (i>iufifbireftor .ftoffmanu), inbem er mit

fyrau Sd)el(b,aafe«Sbbiuas (Scubclfiug) unb .'perm ^Robert (©uftab 9lboIf)

lifar, SSrudis mcltlicncö Oratorium „©uftao 91bblf" gu einbriuglidjcr 9£ir«

hing braebfe. Ser Suttjcrtirdjencfjor (Scminar« sJJ!ufttlehrer Scfmccf)

ehrte bie SBerfc alter 9Jieiftcr ürdilictjer Soufuuft burdi mancherlei inert«

aotlc Waben aus bem „(Shorburb 1917". (Sin Vortrag bon Pfarrer Sd)inibt 2

über „Sutl)er unb bas beutfcl)c Sieb" tjalf ben gefungeuen SÖeifcn gur

Veriuucrlicbuiig. — Unter beu SJtänuercrjoren traten brei auf beu ^lau.

3üc „Säugerbereinigung"
(

sJJ{u]itbircttor GSct)r»Elfeit) feierte ihr 15.

^aljreifeft burd) bie 9(uffübrung ber 93rud)fd)en ftautatc „^riftyjof".

3ur bramatifri) ibirffamcu ©eftaltung ber berfd)iebeuen (Stjöre fjattc fie

bie ©ffener „Ctoucorbia" gelabeu. 9(Is Solifteu luaren ^-rau Dr. SSrücf

(9jod)um) unb fterr SiIlmann«Sifgciusfi (Si'öln) ber-pflichtct. Sie eitt»

lebigten fid) ibrer 9(ufgabc mit auerteuneusibcrtcm ©efd)icf. Saß ber

l£bor 11 od.) Sd)itbert«Sifgts „SUlmacbt" unb .s;>egars ^reisdior „1813"

fang, fei tobenb erluäljut. Sem 901.©.*. „©lotfe" berbanften toir tuäfjrenb

feines SBcil)uad)fStongcrts unter ^cter S3artmaunS tetiiberamcnfbbtlcr

Seitung bie Siefanutfd)aft mit SBertljs bramatifdjetn (Stjor „Ser Sölbner"
unb Sebroarg' farbenfattem, allmätjltd) ins Sieghafte toadjfeubem „ffriegs«

lieb bes
1

Scutfdjcn". 3 ltt 33cftreititug ber ütnftierifdjen SBerfe einer Soten«
fountagsfeicr hatten fid) in ber Sont)aT(c ber 3JS.©.91 „©djlägel unb Geifert",

9lugele SSibron, Cbernfäuger Sinblar unb SHabicrbirtuofe Otto fliebbert

eingefebt. Gntblid) feien uod) etliche .Songertabeube, toeldje für einen
engeren jpürerfreiä beftimmt loaren, ermahnt. Sas Sjühncnbreigeftirn

$ibfcttköeufel=St'raufj tjiuterliejj im Verein mit SBoIfgang Sittoff am
Älabier ftarte (Siubrürfc. (Stioo^ jurnet trat bagegen bic Sjeranftaltung

SSbde-Soiucrt — 93orgmann —- IS. Saug§. .^ier mar Sgl. SJiufit'birettor

idjütic ber feinfinnige ^Begleiter. 3um heften ber ,ft
;

rieg^ruol)Ifat)rt^

einrid)tungen be« 159. 3«f.«9{(jtö. roirtte baS 0118 bem TJ-elbe beurlaubte

Streidiquartett ber 3{egimentätabetle unter 93eteiliguug beg (Slero=® d)culcrt<

JrioS, ber ffioirgcrtfängeriit Jini) ®ebüfer unb ber Sßiautftin Jvrl. ©djneiber.
— Jym Stabttljeater, bem roieberum bic (Sffeuer S3üt)ue mit ©aftbor-

ftelluugen bicute, itmrbc al» Gsröffnungsfrjiel 9tidiarb SffiagnerS „Sobeugriu"
mit Sjnm 5vaore in ber Titelrolle unb grl. DJtafdjmann als ©Ifa erftmalig

gegeben. Stapellmeifter Droit unb Gberfbielleiter Sdräffcr braebten bct§

"Bert mit Oitauä berau«. ^-ür bic SBiebcrgabe bntten uitfere Stjeater»

wertftätten unter ber tüuftlcrifcl) beeinflußten ^ütjruug bon Sbcater»

meifter Söffel unb Ibeatermaler Scf)ulj bollftciubig neue, cntsüclenb mir«

fenbe Siübncubilbcr (grüfjteittcitil aug ^opierft'offgciuebe) tjergefteltt.

9(ufjcr ber genannten Coer fallen mir nod) Siejlaub (grt. flögt als SKarttja),

^reifdiüjs, 3ar uno 3 uninl,rmaml
r

Troubabour. 35urri) San^abcnbc
erfreuten 9{ita Sacdjetfo, üo .öeffc unb ». Seemijj, foluic .'pannclorc

^iegler bas 9lugc. Scr überau« ftarfe 3ubrang 311m Xbeater tjat neuerbiugs
eine 2. ??ormiete unb bamit eine Üs'ermebruug ber 93orftelIuugcn bebiugt.

9Jf a r S i g t.

*

fanjig. Kiit 5rcllbe unb Gtolj tonnte bic Sandiger Singatabcnüc,
uäd)ft ber 93crliuer bie altefte bes breufjifdicn Staates, am 1. Januar 1918
it)r tjunbcrtfätjrigcs 93eftet)en feiern. Slus biefem Slulafj t)at Sturt Sieben*
freunb (Sanjig) eine Sdjrift ocröffcntlidft, bie einen iutercffantcu ©iu-
blicE in ben Si5crbegang biefer Bereinigung für gctnifd)tcn (Stjorgcfang

unb Dratorictnnufit gemäbrt. Mit 30 SJütgtiebern begann ber Seiein
im 3at)re 1818 feine STätigfcit unb gafjltc uad) mctjrfadjeu Sdjmanfungen
im Saufe ber 3cit beim iöeginn bes Sricges etwa 400 DJfitglicbcr. Sie
üeitung bes Vereins ruljte in inufifalifcl)er unb gefctjaftlidjer Sejierjuitg

3tittäd)ft in einer ftaub, unb gjpor mar es ber Siafonus D. ffmetvel bon
et. Sffiaricu, ein uielfeitig gebitbeter unb aud) mufifatifd) tüditiger 9Jfaun,

ber als örünber ber Bereinigung auäufetjcit ift, fic aud) in beu erften

24 fällten ifjrcs S3eftct)cus mit fidjerer £mnb lenltc unb übrigens feinen

öcbeusabenb in Stuttgart juBradjte. 9(us ber 9teit)e ber fpätercu Sciter

mollen luir berbortjeben ben natutjaften tom^ouiften SJlartull, fomic

(bon 1890—1896) GSeorg Sdjumann, ber jetjt bas Siebter über bic S3cr«

lincr Siugafabemie l)fitt, eublid) beu gegcnibärtigcn ®irigcnten firii}

5?inber, beu betanitten sjjianifrcn. 91u ber Spi|c bes Borftanbcs ftctjt

feit 1900 Sanitätsrat Dr. SdjarffcnortI). 9Jiit größeren 9luffübruugen

ift bie Sandiger Siugatabcmie 277mal au bic Dcffeutlidifeit getreten,

mobei 77 Stompouifteu mit 146 93Jerfen 51t @cf)ör tarnen. 9lll llrauf»

fütjrungen brad)tc ber Berciu 1848 9JiartulK „©ebädjtnis ber Sntfd)lafe«

neu", i912 farl §. ®abibö „Sturmml)tt)c" unb jejjt 1917 .fauns JR11U
tcr (Srbc", robbou nod) im folgeuben bie SKebe fein Wirb. SSetct)' eine

Summe bbtt 9lrbeit, pfeife unb Sdjöutjcit in biefeu l)unbertjäl)rigen

Seiftuugen ber Sandiger Singalabcmie berutjt, iuic fic an ib,rem Seile

ba^u beigetragen l)at, crljebenb unb bilbenb auf beu oft gerütjtnten mufi»
falifd)cn Sinn ir)rer lUitbürger cinäuiuirten, bas liegt offen äutagc. Gsä

lag uatfe, bic jpurtbertjatjrfeicr ber Saujiger Siugatabcmie in einem,

ben 3e itt>erf)altrtifycu eutf|)rcd)euben, fcftlidjcu SRoljmeu 31t begetjen.

Saju tjatte man am 15. Sejember 1917 jum heften ber Sriegs^ilfe für

Sandig eine Uraufführung bon Sauns „SJhtttcr @rbc" beranftaltct, roogu

ber Somuonift fclber b,erbcigccilt mar. Sic 9luffüt)rung naftm einen

nintjrfjoft glän^cubcn Verlauf. 91ls Sbtiftcn betätigten fid) rül)intid)ft

J-rau b. Cppcrmauu-'pagcnftedier (.^auuober), ^ran iHcidjner^citcn

(S3erlin), Stammcriäuger S. £>ejj (Königsberg) unb Dpcrufänger ^. See*

bad) (Sandig). Ser (Stjor luar burd) bic Sandiger Singaf'abemie unter

9Jiitlbirt'uug beä Sandiger Ser)rcr»@efangbereiu0 (Sirigcnt (S. Sdjroarä)

unb bes S3iuberfd)cu 9jcnuucrgcfaugbereiug gebilbet unb lüfte feine 91uf«

gäbe auf bas trcfflidifte. Sas Drcl)cfter beftanb aus ber berftärftcu Sa-

pelte bes Stabtttjeatcrs unb bie Leitung rut)te in ben beruätjrtcu .^änbeu

bes Sgl. SJcufitbireftorä ?yril} äiiuber. lieber bic 9(uffüb,ruug fclber

luollen luir uns tjicr in biefem metjr dirbiüftifd) als rejenficrcnb abgc--

fafjtcn 93cricl)t ftitj foffen, ba .faitns „SOhttter Gsrbe", ein (Stjormcrl mit
bier Solofihumen (Se^t bon St)Ibcfter (Sabanis), fidfer einer glänäen*

ben 9lufnat)me an bieten anbern Orten entgegengeht unb uod) bäufig
bon mebr berufenen Sebent gciuürbigt Iberben ibirb. Ser ScrJ bom
jungen .Wnigsfbfjn, ber über bic ©cred)tigteit ©ottes grübelt unb fid)

bon SDiuttcr ©rbe (!) iRat tjott, bot trot) feines pt)ilofobl)ijd)cu Uutergrun«

bes bem Slompouiftcn bort) bielfadje öclegenbeit, eine reidie guftrumen«
tatiou unb in ben meiftertjaft gearbeiteten (Stjbreu, befoubersS in beut

crgrcifcnbcu 9tbc 9J!aria, rci^bbltc Stüde 311 fdjaffeu. 9lud) für bie Solo»

ftimmeu faub Staun einen Stil äluifdjcn bem fprad)gefangtid)en bes Son«
bratna» unb ber üiebform, ber burd)aus bantbar für bie Säuger ift. Sie
Ucbermiubung aller Sdpluicrigteiten in 9it)t)tl)mi£ unb .^armouit feitens

ber SJiitluirt'enbeu mar in ber Sat eine anfferft berbicuftlidje unb erfreu«

liebe, unb ber ©rfotg oon „SJiutter ©rbc" bemnad) ein glättgeubcr. ©0
tjatte Siugo Saun beun bie freubige ©cuugtuuug, bafj im bierten Sricgs*

faljrc turj uad)cinaubcr jlbei feiner SDiciftermcrte gar Uraufführung ge-

langten, im Ottober 1917 fein SJhtfitbrama „Sapbljo" in üeipäig unb
im Sejember 1917 fein Gvborlocrf „9Jfuttcr Gsrbe" in Saitjig. 9lm
16. Seäembcr 1917 beging bic Sandiger Siugatabcmie einen JJeftaft, bei

bem bcrfd)icbcnc iKcben getjalten mürben unb S3ectl)o0eus Oubcrtüre
31t „Gsgmont" fomie feine ^autafie für panoforte, Soloftimmen, ©l)or

unb Crctjcfter (unter Seituug bes ftapellmeifters Obm Stabttbcater 93. SB.

Scrjioarj), ferner nod) bie £)l)muc au ben ©efaug bon .siegar ^ur 91uf=

fürjruug tantcu. 9t!lcs mit beftem ©elingen. Geht fröblidics ©lüd'auf ber

Sandiger Siugafabemie jum ämeiteu Qcihrfmnbert itjrey iöeftet)cus ! SS. S.
*

\ t>rc*öen. Sen 14 ©tjmprjonietonäorteu im Sgl. Cbcrutjaufc ge»

büt)rt oon je ber 93orraug hu SJlufiflebcn Srcsben». Gcine Steuerung

mürbe bicsmal infofern eingeführt, als aud) in ben 7 Soitäerten ber 9\cil)c A
Solifteu auftraten, mät)renb biefe feit 20 Qahrcn nur ber 9Jeit)c B oor«

betjalteu tuaren. Sem großen 9ßubtifutn luirb bamit fid)cr ein ©efalten

erroiefeu, bod) bic eigentlichen SJlufiffrcunbe, bie beu fcftcu Stamm ber

.^örcrfdjaft bilben, loerben fidjcrltct) beu Sluäfalt oon 6—7 reinen Or«
rl)cftermerfeu bebauern. .§ahbn fehlt biesmat bollftäubig; SKojart, aud)

Srahms fiub nur mit je einer ©t)mpt)ouie beitreten. Vielleicht tjanbelt

ci fiel) jebodj bei ber 9{eit)C A nur um eine zufällige ©rfcheinung, unb
im nächften Qahre wirb bie Soliftenaugelcgciü)cit auberiueit geregelt.

SJiiiglichertbcife tommen nod) 2 9tbenbe hhisu, um bic Scntmätcr beut«

fd)cr ^nfh'umentatmufit (,§änbet nid)t oergeffeu!) cntfbrechcnb be«

rücffid)tigcn gn tbuueu. Qn beu bisherigen Äoitgertcu gab es u. a. fol«

genbc sJfcuheitcn : Sie elf tnappeu, tahriäiöfcu unb fein flingenben,

menu aud) nod) l)aib „Straujjifch" anmutenben Variationen über ein

fomifd)«lbürbcboltcs Shema bon ©eorg ©jell (SSerf 4), ber aß SjJunber»

fuabe bor neun fahren an ber gleichen Stelle fd)on grofje fchöbferifche

93egabuug erlernten licjj. ferner bas entäücteube 93'lütenirutnbcr unb
ber Icibensbbllc Srauermarfd) aus Sans 93fit)ucr.s „flrofe bom Siebes«

garten". Ser letztgenannte Soubid)ter barf je|t mit einer ftärteren S3e«

rüctfidjtigung feiner ftunft feitens ber Sr'esbener ,§ofoper rechnen, gür
biete £wrcr hatte auef) 93cethobcnä 93aIIettmufif „Sie ©efchöüfc bes

Prometheus" ben Steig ber 9ieut)cit. Sas SScrt, bas beu breifjigjährigen

Sonbid)ter uod) in ftart'er Slbhängigteit oon SJebgart („Situs") geigt, er«

fd)eint fetten bollftäubig im ffongertfaatc. Sfur bic Oubcrtüre ift meite«

reu Steifen befannt. ©s tuäre gu luünfdieu, ba| biefe SJJufit tuieber auf

ber Sgcnc crftüube: für bic heutigen Sangf'ünftler eine tohuenbe 9Iuf«

gäbe. 9jou beu Soliftcn waren Violiuiften unb ^ianiften faft gteid)«

mäßig beitreten. 9cebeIIa Simebuoba, bic blutjunge SSulgarin, bic ihre

Icjite älusbilbuug 9tbrian 9tahbotbi berbantt, fpiette Sfrijaitbiustt) unb
geigte bemerfetßmerte gortfdjritte, S3rouislaro ,J)ubermann mit großer

Sonfd)önt)eit S3rahms, unb unfer $of!ougcrtmeiftcr ©uftab .öabemann
ein SSiolinfongert bbn QuI. 938ci§mann, bas bbn neuem bie Begabung
bes greiburger Sonbid)tcrs erlernten läßt. SOcaj b. ^auer, ben mir Sre§«

bener als SSeethbbemSfueler lieben, berfeutte fid) in Schumanns
1

a moll-

.fougert für Itlabier mit innerer 9Iuteilnahme, mährenb Emil b. Sauer
bas A dur-Songert bon Sifgt in fprütjenber 9tl)t)tf)mr£ unb gmingenber
Steigerung bermittelte. Sas Sregbeuer 9ßt)ilr)armonifdje Drctjcfter,

bas unter ber Seitung ^lorcng 9Berucrs begm. ber ©aftbirigenten 911«

bredjt unb Sd)eIlhorn«Sube!orosft) bereiß eine ftattlidje 9ingat)t bon
Volfsfrjinphonietougerteu bot, hat aud) au beu fog. großen 9(benben,

mit feinem SSegrünbcr Gtbinin Sinbucr an ber Spifec, iperborragenbes

geleiftet. Schumanns d moll-Stjmphonie unb Sdierbers Schergo „ffiarne«

bat" luaren pruntftücfe ordjeftralcr Sarbietttug. 9lucl) SB. 33urmefters(

SBiebergabc bes sJJcenbelsfohnfd)cn Violintougcrts ftanb auf ragenber,

bbrbilblid) gu nennenber $öt)e. Qm .'5. Sinbner.Si'bitgert fpieltc ^ofepl)

^embaut ber 3
:ünsere (Seipgig) bas 1 moll-Songert für Slabicr bon

(Shopm mit ber gteidjeu 35icifterfd)aft. SBir bürfen uns loahrtid) bes

SSefitscs biefe§ leiftungsfähigen Drd)efters tuie aud) bes bbn Sinbner

gegrünbeten Etjores ber Sresbener ©ingafabemie freuen, gumal beS

im firiege, 1915, ins" Sebcn gerufenen Orrhefters. (Ss t)at bereits gluei«

mal in Seipgigs Sllberthallc mit größtem Erfolge fongerttert, unb bie

Sagespreffc bebauerte, baß in *pteiß«91thcn gur felbcn 3eit bas Söinber«

fteiifOrcbcftcr habe eingehen muffen, ^n °en 93hiIhnrmonifd)en .ton«
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gertcn bcr frofmufifalienhaubluitg non 9iics, bie nun fd)ou länger als brei

QatirscJjutc beftetjen, t)örtc mau als ©tern erfter @röße Wieberum Bkra
©djanira, bic SBiicttcr Staöierbirtttofin. SifjtS Ei dur-Son^crt ift eine

itjtet beften nnb reifftcu ©aßen. 9Jiafalba ©albatitti (Berlin) cmufatjl

fid) mit ber D/ican-Slrie unb meldeten Stebcrn als feingebilbetc ©ängertn.
gm 2. Sondert beftrittcit ber Baritonift 3ot)n gorfell (u. a. Starts Jyrei-

maurcr-Santate) unb ber junge ©eiger ©tcBtjan ^artoä (Bcetbooen-
Konzert) bie ruitfrlerifdjen Soften. Sem Sonfünftleroercin gebüljrt baS
Sßerbietift, baß aus feineu 3{eit)cn tjerauS bie SInregititg (1915) tarn, einen
„Söirtfdjaftlidien Bcrbanb uortrageuber Sünftler" (SB." B. B. f.) ju grün*
ben, ber fiel) bann, nad) bem Stiftern bes Srcsbencr BorftanbeS (0. Scham»
bad)), über Biclc anberc ©täbte Seutfdjlanbs ausftredte. Scr erfte

SluffüfjruugSabenb ocräctclmcte bas Slarincttenqttintett (SBerl 146)
bßit Sftar 9}eqer, Bes Seidiger SUceiftcrs Sd)Wanengefang. Sic elegifdje

gärbung bcr bier Säfee, baS ©dferäo ntdjt auSgefd)toffeu, ibeift ber Slari«

nette bic .Spauutttjcmctt ,511, bon benen 1 unb 4 befonbers ciubriugltcbcr

Slrt finb. Sas lehtc gibt ^ubem bic SInregung für rciäbolle Beraube»
rungeu, wie fie eben nur Sieger fdjaffen tonnte. (Sin ^weites ^eidjen

für ben nad)benflid)en, faft fcfiwermütigen ©runzlig bes Berte« ift,

baß bic (Sobn aller Säte in fauft entfdjwebcnbem <ßianiffinto berhallf.

Umrahmt war bic 9ceuhcit bon Bkrtcn SBacIjS unb SKojartS; fie, tuic biefe,

Würben bon 9JeitgIiebern ber Sgl. Sandte unb anberu SreSbcuer Sünft»
lern gauj bortrefflid) gezielt. Bon ©otiftcntouäertcn finb jit erwätiueu
ber Siebcrabenb bes Stuttgarter Baritoniften Jörgen Beubij, eines
©d)üIcrS bon BMltjelm .perolb. ,<pcrr Bettbir fingt mit ©efdpiacf, oer-

fügt über Bezüge bcr ©d)ule unb beS Bortrags'. SCBenn bcr Sünftler,
woran tauiu 51t äwcifcln ift, baS Organ mobitiationsfähiger 311 madjen
Bermag, wirb er, ber injrotfcfien in SreSbeu and) bei anberen Sortiert*
gelegcuheiteu mittat, ben erfteu Bertrctern feines g-ad)cS betäubten
fein. 4er Siebcrabenb bcr Samen Qmüngarb greunb-iDcott (Souran)
unb Qulia Bafjm-Sfcnnebauui (Sllt) gewann baburd) crt)ü[)te SIntcil»

naljme, baß ©efänge Don $aul ©raeuer (SrcSben) erftmatig 511111 Vor-
trag gelangten. Sie 3 SoBranlieber wie bic 5 Slltliebcr zeugen für bie

©djreibweifc beS SomBoniftcit, ber ausgetretene fflelcifc meibet. <£r

begleitete fetbft am g-lügel. SaS .'pabcmaun-Guartctt ober, wie es Biel*

metjr heißt, bas Streidiquartett ber Sgl. Sauctie fübrte als 9feutjcit für
Sresben ein Quintett beS betannten Sicbcrfompouifteu "paus öerrmann
auf. %üx ben ertranttcu ^rof. SBille (©ello) trat Slrtitr 'genler ein, bic

2. BratfdK fBielte Slrtitr (511er. Siefes „SiSwaiti" betitelte Quintett
£errmannS ftammt auS bem Qabre 1908 unb erlebte bic Ikauffüljruug
1909 in Sarmftabt. Sie Stjemcn beS äöerlcS entuatjm ber Sonbidjter
SKcgermclobien ber ©uatjeli unb SBaujamtnefi in Stfrita, befonbers für
bic beiben erfteu ©ä)3e. (SS ift erftauutid), iueldje tlangbilbingen burd)
bic tontrapiiuftifdje Suuft öcrrmanuS tjerborgerufen merben, tnie burd)
bie eigenartige SJerruenbung ber gnftrumente (fo beif^iclsiucifc (Sello

unb S8ratfd)c 31« 9Jacf)af>niuug öou öitarren). SKit bem 1. Sammer»
lonjert füljrtc fid) bas „SreSbencr Srio" bcr ,§crrcn gran? SBagner (S(a-
Bier), Sn(5 ©dincibcr (Violine) unb .'panS 33ottcrmunb "((Sello) borteil-

Ijaft ein. §at)bn unb Stuart gelangen trefflid), bei ben Safabu-Sa-
riatioucn bon S3eett)oben blieb biefer unb fener SÖnufd) uod) offen, gm
1. Sonäcrt bes SRojart-'ScrciuS bradjtc ,'poflonjertmciftcr (Srtjarb £et)bc
(Sresbett) bas jüugft burd) .'poftousertmeifter 9teiti (3S:imar) aul ber

Slabierfaffuug jur Urgcftatt äitrüclgcfütjrte ffonäcrt in d moll für Sibline
Bon ©eb. !©ad) ^u @et)ör unb errang einen glanjenben ©rfolg. S(ud) bie

Bon bem Sünftler gefßielte Sioliuromaiiäe 'SSSalter ©teiulaiilerS (SJcüu-

djen) gefiel fet)r. SaS Drd)eftcr fjjiclte u. a. unter @ct)eimrat ,'pagenS

Scitung SJccjartS fogenauute ^ßarifer DuDcrtürc (in B dur). geiu ab-

getönt fang bcr Ctto SBinterfdje tStjor unter ^ütjrung feines ju^eit felb»

grauen ©rünberS unb Seiters mehrere SKabrigrtle ' (ot)ite Begleitung).
Sie SBolfsfingatabemic unter S;itung SapsKtneiftcr Surt StricglerS
bon ber öofoüer bot als berbicnftliclje Sunfttat Schümanns „?y'auft-

fjenen" in einer ©ountagmittagauffntjruug im herein mit ber Sgl. Sa-
Beile unb nnmt)aftcu ©oliften ber Dncr, barunter ^rl. Dxctbberg, Sauber
unb nameutliri) 9ßlafd)Ic ($nitft) im Sgl. Dpcrntjaufc in bcnltriürbiger

SBicbergabe. ffliau barf tjoffeu, baß biefes Sö:rl nun uid)t luieber 26 Qaijre

in ben 3(rri)ioen ?,u fdjliimmern braucfit. SJcutcu and) luobl einäcluc Seile
Beraltet an, fo liegt bod) in „^aufts SBertlärung", bie aus ber SrcSbeucr
Seit (1844—48) beS SJccifters ftammt, fd)ou allein eine ^ülle bes @d)öueu
unb 2IusbruclSreid)en, bie eine ©iitübung lotjnt. Sas ©triegler-Guartett
brad)te in einem tonjert sunt heften' ber SreSbcuer 9JJufitfd)uIc ein

fd)ätjenSiucrteS Sammermufilroert ber Sonbidjterin Qlba b. Söolf ^ur

6rftauffüt)ruug: bie glcidje SJ?.:reinigung I)ob aufjerbem im 9{af)mcu
itirer 9ßufita6cnt>c ein neues ©treidjquartett Bon Surt ©tricgler aus bcr

Saufe. Sic ttare 91cb;it gibt it)r SefteS in ben beibcit SJcittelfalien. SeS
meitcren boten bie borqcuaunten fünftlcr einen Soefil^-Slbcnb, an
weldjem ein Streidjquintctt in d moll (2. SBratfdjc: (SKer) unb ein

Streid)fej:tett (2. CicKo: ffiroffe) jur 9(uffül)rung lamen. Söie biefe beiben
SBerfc, fo finb aud) bic Sautmergefängc für ©treid)quart:tt, Cboc (S3iet)-

rung) unb ,<porn (Sinbncr) von fd)iu:rbtüttgcn ©ibauleu erfüllt. Jyrl. ^etri

fang bie Sieber mit fdjöncr Songcbung unb mußte „2B.Mt l)inauS" auf
ftürmifdieS Verlangen iniebsrt^ohu. «ßrof. §anS Sosfjler, ber einige 3cit
in SrcSbeu lebte unb Borbem an bcr SrnbeSmufiffd)ulc in üVuba^eft
lange Qabrc luirltc, ift mittlcrtueite nad) JIhgenSburg übergcficbclt. §rl.

Suife Ottermann Berabfd)iebcte fid) nad)' 25jftl)riger Äonjerttätiflfeit
Born Srcsbcuer ^ublit'itm burd) einen eigeuen Sicberabenb. Sie Sünft»
lerin, bie aud) eine umfangreiche S:t)rtätigleit entfaltet Ijat, war früt)cr

als Soloraturfängerin an mehreren S5üt)nen (S'iBjig) feb,r gcfd)ät!t.

$tof. öauS ^äljrmanu, Drganift bcr Sol)anneSIird)e, beging baS 25jät)rige

Jubiläum feiner Sctjrtätigtcit am Sgl. SonfcrBatortum.' Slus biefem
Slnlaffc faub ein grofjeS Sondert ftatt,'"iu locId)eni ausfd)Iicfjlid) Som))o-

fitioneu gäbrmanus ju'öcljör lamen, bie fidi burd)" ©efütjtSumigfcit,

©mufinbungsinärmc unb JluSbrud'SIraft aus^eidincn. Ser Sünftlcr
wirrte felbft als DrgelDirtuoS unb Begleiter mit unb Würbe febr gefeiert.

gm SJlufilfalon 9iott), ber feiner 200. ©onntagmittagauffüljrung äuftrebt,

unb ber aud) im Sricge jüngeren Salentcn geöffnet bleibt für ben „2Beg
iuS greie", tjörte man u. a. Soufcböüfungeu bcr SreSbcuer Som^oitiftiii

Sinnt) B. Sauge, bes Srcsbencr SomVoniften ©tricgler unb Söcrle SJiaj

9tegerS, ptii @ebäd)tnis beS fo frül) uuferer „tjolben Sunft" entriffenen

SKeifterS. u \\ $ e i n r. f l a ts b c cl c r.
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>i ^rantfurt a. IVi. S3iS lur^ bor 3Sctt)nad)ten bielt fiel) baS Sonäertlcbcn
auf einer bcträd)tlid)en §öl)e. Ser bollbefetite Sammcrmufilfaal — in

früheren Qalircu eine ©eftentjeit — war Ijcuer nidjtS UugeWobuteS. Bei
ben 2 legten Srioabenbeu bon ©dinabel, g-Iefd) rmb Becler gab cS fogar
ein Sräugen, bas Wir in g-riebenSjat)rcu nur bei ©arufo-@aftfBielen er-

leben tonnten, ©in fdjöucr Beweis, bafj üßot uicrjt blofj beten, fonbern
aud) SRnfil bebürfen let)rt. 9Jiaria ^Ijili^BiS ©djubert-Slbcnb unb Bur-
mefters Birtuofe Sciftungeu fanbeu eublid) einen angemeffen grofseu

^örerlrcis. Bon folgerten eintjeimifcfjer Sünftlcr feien Bor allem bcr

Slabierabcnb bcr Samen c3c£utlge unb g-Iügge erroäliut, bic feiten gehörte
äöerte auf 2 Slabiercn bortrugen unb fo einem utd)t nad) öcbütjr gewür»
bigten 3wctg ber Slaoierlitcratur jur Berbrcttung bertjalfcn. g-rt." 3)1.

Burnitj bewies in einem eigenen Sbujert aufs neue iqrc grofjen tedi-

nifdjen gatjigteiten auf ber Bioline unb Bcrfdjaffte un§ bic Belanntfdjaft
mit einem Bioliulonäcrt oou ©iegfrieb Söagncr, einem liebenSWürbigcu
SBerle, baS bes ju Unred)t berlannten Som)Joniften mclobifdjc unb lonfra»

uunltifd)c g-ät)igteitcn im beften Sid)t erfdjeinen läfjt. ©in erfreulidieS

(Siutreten für funge, beS BelanntmerbenS würbige SomBouiften geigten

aud) bie in $rant'furt Bon iljrcr Düerntätigfeit tjer in befter ©rinncrung
fteljenben Sünftlcr 5Rob. §utt unb SMitta |)cim, wcldie im großen ©oa(»
bau ein faft alläulaut begeiftertes Bublifunt fanbeu. BSir lernten bier Som-
)Jofitionen beS Berliners ©lemenS ©dimalftid) fenneu, ferner weniger
bef'anntc Sieber Bon Qjo]e\ 2)farr, unb ffiorngolb unb baS ift entfd)icbcn

als ber einzige watjrtjafte ©rfolg foldicr Slbcnbc 51t Breifcu, bie im übrigen
ja nur bem SuttuS bcr Berföulidjtcit bcr Sünftlcr geweibt finb, unb wo
cS auf ntufifalifd)cn Söert uid)f alijubiel antommt. Slber nod) einS: DBern-
fäuger im Sf'ongcrtfaal! Wan bergönne uns bic tieine ©citenbemertung!
äSaun tbunte man biefe ©rfdjeinuug öfter beobachten, als jetu, wo ber

Sd)WaIl bcr Bjot)ItätigIeitsIouäertc aud) bic Bübueufüufttcr in bie ge«

fäbrüchcu Bahnen bcr St)rif lodt? ©oll man bcr ftimmgewoltigcu „Brün-
bilbe" Saut Rollen, Wenn fie uuS Bom SonjcrtBobium ©diuberts „Sßoliin"

mit beftent 38o(Icn unb uorsüglidiem mimifeben Untermalen beS Scjtes
Borträgt, ober bem ftraljlenben „Sannl)äufer"»Senor wenn er uns, bom
$flabier all^u fuärlich unterftüfet, mit SöolfS jartcu Söuen uerfidjert: „Slurfi

Heine Singe tonnen uns entwürfen"? ©rfrculidie Slugualimeu tonnen
bod) nid)t bte Satfadje Bcrfd)Iciern, baft bic Sunft ber Suliff;n ben Sinn
für bie Mcinfunft ber Siebted)ni! beim Dpernfänger all^uleidit Berbirbt.

3cun lommt aber uod) Schlimmeres! ©icljt ein foleber Büljneufäuger
ein, baf) cS nid)t, ober nidjt tneljr in feiner 9)iad)t ftcrjt, bic Bürfte bes
ScIorntiouSmalerS mit bem feinen Biufel beS ©cnrcfüuftlcrS §u ber-

taufdjen, fo fühlt er fidi im ftouäertfna! gezwungen, Strien aus ber CBer,
oft mit Slaoicrbegleititug, boräutrageu, meiftcnS beut fragwürbigen OSe-

fd)mad" ber üöienge mef)r als beut Stil bes ©cfanttwerles 8ied)uuug tragenb,

Brud)ftüde aus äBagner[d)cn SJiufitbramen. lieber biefen 93unf't ift fdjou

51t Biel gefchrieben worben, als bafj tuir nod) ntet)r als bie Hoffnung 311-

äitfügen tjätten, in einigen Qafjrcit I)abc foldjcu Beranftaltuugcn baS
lebte Stünblcin gefd)lagcn. Qm 3iül)lfd)eu GSefangBerein tarn SDccnbcls-

fol)ttS „©liaS" unter BJalbcmar 0. BattfjneruS Scitung, ber für ben erfrantteu

SJiufitbirettor ©cljuridjt eiugefürungen war, gur SIuffül)rung. Ser Sirigent

oerftanb es, aus bem burd) ben Stieg ftart äufarnraengcfchmoljeneu SRa-
tertal bes Bereins fetjr befriebigenbe Sciftungeu 31t erzielen, moburd)
ber SSunfd) rege würbe, ttjn batternb au ben Bcrcin jit feffelu. ©s inäre

bieS fd)on aus bem ©runbc 311 begrüßen, bafj wir bisher bie mttfilalifrhcu

Seiler unfrer beiben gröfjten gemifd)teu ©horüerciniguugen bon aus-

wärts tjolen mufjtcn, woburd) einem geregelten 3u
l
amuienarbeiten in

beu Broben große ©cqwierigt'citen crwud)fen. Seit ©liaS fang £>crr Sam-
merfäuger g-einl)als, bcr mit feiner Sciftung aufs neue ben Beweis für
bie oben gemad)te Bcmerluug erbrad)te, baß bcr Cücrnfäuger int Stottmert,

faal, felbft wenn er Bom Sange eines g-eiutjals ift, uid)t reftlos befriebigeu

tonn. 5m ©äcilicu-Berein lam am Bußtage äjtojartS Requiem btird)

SöiKem iöceugclberg 3 it fd)öuer Sluffütjrung. Sett barauf folgenbeu ©l)or

„§t)mne au baS Baterlanb" bon Otto Sieijjel hätten wir bem ftonjert-

leitcr gern gefd)entt. Senn abgefeljeu bon ber unmöglid)en gufatnmen-
ftellung mitä'fo^art rennte uns baS fd)Wülftige, mitunter groteSIanmutenbc
SBerl nur Sotiffd)ttttctn abnötigen, beult bcr Batriotifiiie ©runbgebantc
bcr übrigens monftröfen Sid)tung tauu nod) nid)t ©utfd)ulbiguug'für bie

tuufilalifdje Secre bebeuten. Sie C)rrI)eftcrfongerte ber SJcufeutusgefcIl-

fchaft boten: bie ©traußfd)e SlIücnfl)mBt)onie, Bcrlioj' Bl)antaftiqite,

einen Bccttjoben-Slbcitb, in mclcbcm fiel) unfer cint)eimifd)er Sonäcrt«
meifter Sauge als ©olift bei ber SBiebergabe bes BioIintoitäcrteS glänjcnb
bewährte, ferner baS feiten gehörte Srijielfortäcrt mit obligatem Slabicr,

Bioline unb Biotoncelt (bie Herren §öl;n, Sange unb @d)ut)er), einem
BJorl, baS 31t beu fd)Wäd)crcn bes SReiftcrS geqört unb nur rcfp:ttBoHen
Beifall er^i 'len louutc. Bon ben übrigen Soliften ber äliufeumSgcfcllfdjaft

finb Bor allem getij Berber unb 3o't)it fyorfell 311 ncitnen, iu'grantfurt
gern gcf?f):nc ©äfte, bie fid) bes gewohnten rcid)en Beifalls mit SRedjt

erfreuen burften. Sie Oper brachte „Cosi fan tutte" neu tjeraus. Subwig
9totteubcrg ift ein genialer SKo^art-Sirigent. Qbm ift cS 311 Berbanfcn,
baß bas nidjt leidjt fid) ctnbürgcrnbe BJert" tjicr auf bem beften BJcge ift,

fiel) bauerub auf bem (Süielulau 51t galten. B5ir tönnen freilid) aud) auf
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unfre Solifteu ftols fein (bie Samen Saucr«Sotttar, ©entiter«3ifcber,
bte §§. Regler unb «Brinfmann), bie ftimmlid) herrlich sitfammcnpaffen
unb fo beinahe ben (Sinbriid eines fammermufiftonscrteS pftanbc brauten.
Unter ©uftab 33rcd)et gelangte bie «Jceubearbeitung bcr „«Jtriabne auf
-Mfos" bon «K. Strauß am «Beibnacbtstage jur (Srftauffübrung. Db baS
SBorfpicI in bcr neuen gaffung bem SSerte ben burchfdjlagettben (Stfolg
fidjern luirb, fcheint nad) ben hier gemachten (Srfabrungeu gmcifcltjaf t.

©emtß ift eine größere (Siubcitlidjfeit gegen früher ehielt, aber uielc Wert«
ootleu Kümmern mußten wegfallen, -unb bie rcisbolle, fdjeinbare Stil«
mifdjung in bcr Dper luirb burd) bie neue (fijpofition Weber motiuiert
nod) uerfetneit, fo baß bas töftlicbe SScrf, bas uns als bas mufifalifcb
reiffte «^robuft bcS «ItoftcrS erfdjetut, immer ein Sederbiffeu für mufi«
faltfrfje — nicht mufifbramatifdic — ftctufchmocrcr bleiben luirb unb berer
gibt es: in uufrer uad)Wagueri'fd)eu 3eit noch immer fein: lucuige unter
ben «Dpcntocfitrijeru. "

's)(. gy_
*

Seidig. Stacbsiiholeu ift beute uorerft einmal — allerbingS fehr post
i'estum — bcr «-Bericht über bie mufilalifcbcn SKeranftaltimgcu pt «Kefor«
matiousjubeffeicr. (SS ift ein charatteriftifdjcS Reichen, baß feiner unferer
Seitgcnofjtfdjen fompoitiftcn ein größeres bebeutcnbeS SBcrf (etwa £>ra-
tonifm) sunt greife SutbcrS gefdiaffen bat ober bat fdjaffen wollen. (Shtcs
bcr wenigen pr «Hcforniatioitäjitbelfeier entftanbeneu etwas umfang-
reidjeren SScrfe, bie aud) in biefen «Blättern wieberhoIt gerühmte 9icfo'r«
maftousEantate bau Ulrid) §ilbcbraub, brachte bcr Uniberfitäts»Sird)eucbor;
bie Siugafabcmie griff auf baS fdjon bor einigen 3af)rsel)iitcn entffanbeue
Sut^cr»£5rotoriimt 3üIIncrS prüd. Ser «Bad)««Bcrein fang mit prärijtigcm
«dingen Uier «-8ad)«Sanfatctt, bcr «RicbckSkrctu brachte in feinem «Refor«
mationsfonjert berfdfjicbenc Heinere Sachen für Solo, (Sljor, Biotine
Orgel (u. a. «#aul ©crbarbtS ftantafic über „(Sin fefte «Burg"). Sei 9iefur-
maüougfcier im (S)eiuanbl)au§ ift fdion gcbad)t luorben. ~^u beutiergangeuen
Sodieu tonnte man in Seipsig biel gute tammenuufit hören, ^unäcbft
bie ©ewanbl)ausfammermufitcu. Qu bcr erften ein ttidjt gauj alltägliches
Programm it. a. mit Sriofouaten uou ©lud unb täubet. Sie swettc
fammertnufif erhielt burd) «JSolIgauöfs Slbfagc eine unermünfdjtc Sien«
beruug; man tjättc gern bas augcfetUc Straeßerfcbc Streichquartett ge«
hört, immerhin blieb aß intereffante Dimmner eine Slabierfonate bon
SBcbcr, bie unter «Kalter Santpes Sänbeu «Nufcrftchung feierte. «Slm
britten Slbenb fang (Sba fatljarina Sißmann fünf anfprcdjcnbc finber«
lieber ihres SSrubcrs öans Sißmanu unb mit itjm 'Sd)uinanufd)e Suette:
b,od)iut!l!ommcu iuaren @d)illing§' ©treicfjqitintctt Dp. 32, baä man aber
am (änbc-beä allju langen Slbenbi uid)t inebr red)t aufnelimen lonnte— bie Stirnseite unb ffammermufifeu im (S5ciuanbt)au£i finb faft ftets
lang — unb ffitmers ®trcid»quartett Dp. 13. — ®aß baS Slingler-Guartett
aud) tn biefem Söinter roieber nad) Seidig tommt, Ijat allgemeine ^-reube
ficrborgerufcn. (£§ bringt bieämal flaffifdje SRuftf p 65et)br/ S8ectl)obcn,
Sdiubert, &aribn: ein britter nod) beborftebenber ätbcnb im Januar fott

Tlo^axt geiuibmet fein. — ®er ^iantft Slnatot bon Koeffel tuill unter TtiU
roirfuug öeraer unb Sreäbner fünftlcr fämtlid)C S3rab,msfd)C tantmer»
mufifiuerte fiier jur Sluffüljrung bringen. 9lu unb für fid) tjeißt eg ja (Sitten

nad) 2ttl)cn tragen, in bie SBraljm^Stabt Seip^ig 33raf)mg importieren.
Soweit ba§ aber j. 33. bie feiten geborte S3ral;mlfd)e St'ammermufil mit
SJläfcrn betrifft, bon ber im ätueiten Slbenb tlarincttentrio Dp. 114 unb
§orntrio Dp. 40 gefpielt mürben, ift ba§ Unternehmen natürtieb freubigft
gutäubeißcu. (Sin früherer Slbenb hatte alle brei SBiolinfonaten gebracht;
tuie immer, fo mar e§ aud) hier letjrreid), mehrere SSerfe bon bcrfclben
©attung nadjeinanber p boren, unb man war faft etftaunt, mieoiel gleicher
Stimmung^geljatt im ©runbc biefen Sonaten inncluobnt. — Sommer«
mufit Sieffenä unb Stnforgeä bermitfette ein Slbenb mit äJiufi! ber ^eit«
genoffen ; bie 9caturtriJogic Slnforgeg toirtte babei — trofe maudjen Sängen—
meljr als feine Sieber, bas Slnfpredjeubftc war tuot)l eine »ioloncelt'fonate
bon Slnforge. Sieber« unb Slabierabenbe gab es genug in ben bergangeuen
28od)en. Man fonnte beobachten, baß auf bem'Souäertpobium eigentlict)

mehr rcd)t gute als minbertuertige fräftc erfdjeinen, auch trifft man
ufters nicht alltägliche ^rogrammaufftelluug. SBon »iitgliebent unterer
Dper fang Sllinc Sanben moberne Sieber, ©ertrub äkrtfd) unb Stlfreb
Safe tonsertierten äufammen in ber 3Hbert»£aIle; Sammerfänger fafe
SU hören ift ftets ein ©enuß, jumal man auf unferer S3ür)ne ihm feltener
als man tuünfdjen möd)te begegnet. (Srnft 5[5affout), bon feiner ©attin
begleitet, fang bie ©afnislieber bon SllfonS 33tümel. — ®ic SBmtcrretfe
Schuberts fang ,§jalmar Slrlberg, bcr einen feljr guten Sag hatte, womit
aber nicht gefagt fein foll, baß man fid) etliches nicht innerlicher hätte beuten
tonnen. SJou auswärtigen „Sternen" trat äßalter tirdibo'ff auf unb fang
faft alles ganj außerorbentlid). (StWaS farblos unb eintönig, aber immerhin
gut gefcbult ift ber Sopran (Sma Qacobis. Itcarttja Dppermann hat fleißig
toettergearbeitet, wenn fie aud) nod) nicht auf ber §öl)e ber SMItommen«
heit angelangt ift. Qm großen unb ganzen gut fang aud) Clifabeth aJiütter.—
S5on ben ffilabierfpicfern, bie auftraten, muß au erfter Stelle SJcaj *ßauer
genannt werben, ber Wieber ganj bortrefflid) War. Qn bie legten Sonaten
33eethobens oerfenlte fid) liebeboll mit großem fünftlerifrbcm (Srfolge
(Sugen Sin^. fein alltäglicher ^ianift ift aud) Slbolf Söatcrman: bön
feinen Sompofitionen, an Sdjumaun unb ©Ijopiu hetangebilbet, finb $aria«
honen nicht unintcreffant. dagegen ift Dr. ^einrieb '©effauer für einen
flabterabenb tn ber Deffentlicbfeit Weber tedjnifch nod) feelifd) reif genug.
(Sttfabeth torfelt bermod)te wenig emäiinet)men, jumal fie 5. 2. traft«
Itüde wählte, bie ihrem weidjen Stnfcblag wenig entgegentamen. (Sine
begabte ^ianiftin ift ©IIa ©jegfi, ein trefflicher (Seilift ber mit ihr mufi«
Sierenbe ©uita (Safini. Qn beiuunbcrnSwertem gufammcnfpiel boten
(Smmt Snodjc unb Sluguft S3ieler 93eethobeus »iolonceltfornpofitionen.
<Sm feines Programm (u. a. (Säfar grand, Sficger) hatten Sili foppet
unb SSalther Samiffon in ihrem 33iolm«^ianoforte«2lbenb. Seltenes

Ipicltc aud) ittifcr trefflicher ©eiger Heinrich Sri)ad)tcbed (Scheinpflug
Sieger Ghacomtc g moll, 33ral)mS Dp. 78). Sjou Drcheftertouserten möge
heute hauptfadiltd) berer gebacht fein, bie bie ©efeUfcbaft ber ffliufiffrcunbe
mit ber ©ciaer §oftapct(c unter Saber ueranftattet. ®icfe fonäerte er«
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le§ ""flenteiu regen Bnfpiudis. ®aß tf,crr Saber ein tüchtiger

»fiter ift, braucht nicht erft erflärt r,it werben. Setber taun man nicht
allerwegen fiel) mit bem «Programm eiubcrftanbcu ertläreu Saß Duber«
turen wie bie >

am Qauherflötc unb 311 ben äJfeifterfiugern, bie man im
Iheater horcu fann, gcfptelt werben, ift jimt utiubeften übeiflüffig unb
Sbral)ms c moll-Sbinpboiuc l)at mau in Seipjig fdiou oft unb bcffci hören
tonnen, pr «rudners I. unb Schuberts II. St)mphouie ift man natürlich
baufbar. (Sine tragtfehe Dubertüic bonSBoehe löhnte beiSluffühiung faum*
cutsudenb Kotig ©raeuers „Hiufif am Slbenb". 33ou ben' Soliften ent«
faufchte ^rofeffor ^abemanu, ber jüugft bie S3rat)m§«Souatcu fo präd)tig
gc)pielt hatte, recht fehr, unb aud) g-itij g-ciul)als aus Söiünchen bermod)te
nicht su itbeiäcugen. (Sin Sl)iuphouiefouäcrt gab fd)licß(id) bas ®resbner
s45tnIhaintouifche Crchefter unter Sinbner, burcii SJIttglicbcr ber .fioftapelle
berftarft. Sin Schumanns d moll-Sl)iupl)onic fdjicn mir bcr öauch su
fehlen, ber über ben Singen liegen unb ihr SBcfies ausmachen foll.' g-reilidi
t|t es nicht gaus „ohne", in ber poefielofen SKberWöalle Stimmung p
Säubern. (Sin Sdicrjo „faruebat" uon Scheiber raufdite siemlid) 'ein«
brucfslos borüber. «urmefter fpiclte ba§ SlcenbelSfohn«fou ;',ert unb meh-
rere oirtuofe 9;td)tigfciteu, bei bciteu mau boch au bcr crftaitnlidjen £cdinif
unb Sntonattousrciuheit feine Jyreube haben' fonnte. Sßom ©cluanbhaus
unb ber Dper bas närbftc SJIal! @. g r t

f d) c r.

Jlianitfjdm. Sind) im 4. friegSwtuter gingen bie SESogen bcS mufi«
talifd)en Sehens hbl)er als sur Sriebcnsscit, fie würben oftmals jur glut
unb mit ber Quantität ber »erauftattitngeu hielt feltfamerwcifc aud)
bie Dualität bcr tonscitc gleichen Schritt, mix hatten niemals foöiele
unb fomel tjcrborragcitbe fousertc als in ben beiben legten friegswintern
»ou ben mufitalifchen Sltabemicii bes §oftf)caterord)efterS brad)ten bie
fünf erften biet Slnregung unb biet 3luSgeseid)ncte§. Slts nid)t herbor«

.

ragenb ertutefen fid) swei Steilheiten, bie 4. St)mphonic Uon Sö. u. iöauß«
ttern unb „bie Semperameutc", 4 ft)ntphonifd)c Sähe bott SJernl). ScfleS
®tc bcibcn fompouiften, bie in g-ranffurt a. Tl. beruflich tätig finb tarnen
über eine gewiffe »rittetmäßigteit nicht hinaus, bem erften SBerfe fehlt
bie fonsentratiou unb bültige ,flaibeit bcS SlufbaueS, bem 'sweiten bie
tcmperameutboHe g-rifdje ber (Srfinbung unb bie traft beS logifd) ge«
orbneten ®urd)haltcnS. Slber glänsenb hörten wir unter SS. gürtwänq«
fers gtoßsügigci Scititng 93tuditciS 8. Symphonie (c moll) bie 2 Sbm«
Phonte bon 33tat)ms, bie 7. unb 5. botr 93ccthooeu, bie „Unbollenbcte"
Schuberts, 9fcgerS Drd)efter«»ariationen über bas Stjema bcr A dur-
Souatc JJiosartS, baS 5. 93ranbcitburgifcl)C fonsert bon SJad), bei beffen
Söiebergabe fiel) SB. g-urtwängler aud) als trcfflidjer unb feinfinniger $ianift
erroteg, unb „®on Duijotc" bon SJt. Strauß. äJruducrS Sld)te unb «Beet«
hobenä fünfte bebeuteten bie ,§öhepunt'te ber Dirigenten« unb Drdjcfter«
leiftung, tjtcr seigte ber Dirigent, ber inswifd)en audj iuSBcrlin bielehienbe
Slnertenuung faub, feine ftarfe ©cftaltungstraft, bie bei aller flailjeit
in ber Slusfüt)rung beS einzelnen ben ©djroung unb bie tcmperamcntbolle
Snfd)e bcS ©ansen nicht bermiffen läßt, gelij «Berber fpiclte «Bad) unb
Sieger, «Äbolf «Bitfd) bas SBioIiutousert bon «Bcethoben, nicht gerabe groß
im £on, aber außeroibentlid) fd)öu im flange unb bornehm in ber Sluf«
faffung. Sic jugcubliclje «piauiftin SSera Sctjapira erntete mit ihrer raffigen
«Slrt, Sfchaitowstt) 311 fpieleu, aud) biesmal ftürmifdjen «Beifall, 6ba «Bruhn
führte fid) mit ben d)ittefifd)cn ©efängen bon «Kalter «Braunfels unb mit
Sd)itbeir«Stebein fel)r borteiIl)aft ein. Qn ben ,,«Dieifter=flabierabenben"
SCtgten SE3. «Baclhaus, «KL b. «JSaucr unb «Strtur Schnabel ihre große fünft
legerer in ©enteinfd)aft mit §ebwig «öiarj-firfd). «2llfieb §öhn unb
§anS unb Sene «Brud) bon Ijicr gaben eigne flabierabenbe mit großem
(Srfolge, «Uctllt) ^agemanu seigte fid) als Sängerin moberner Sieber fehr
apart, als bornebnter fünftter aud) auf bem «jjobium faub «[Salther firch«

hoff begeifterten «Beifall, nad)bem ,§d). ^enfel unb ^"0 Seint)als lurs
bortjer einen ihrer befattntett «J8agitcr«Slbenbe am ftabicr loSgelaffen
hatten, gtir hefte fammermuftf festen fid) baS «ffienbling« unb flinaler«
Duaitett fehl erfolgreid) ein, baS «JKannheimer Srio erregte mit einem
„Sd)meiser««>lbeub" (©uftab SBebcr, ,§anS .sauber unb «Sottmar «ilnbreae)
großes Qntcreffe unb ber feljr rührige «pt)itt)armouifd)C «Bciein bradjtc
ben «llimtd)ener ©eneralmufitbiieltor SSrtino «Kalter erftmals unb «Dteria
Qbogün Wtcberl)olt hierher. (Srftercr bot mit bem hiefigett ,§oftbcater=
oid)efter «SJeber, «Dco^art, «JJcenbetsfohn, aud) „Sitt (SuIcnfpiegetS luftige
Streiche" bon 3i. Strauß in fehl anfpred)enber Slrt, ledere entjüdte
burd) ben «Ecij ihrer Stimme wie bind) bie ©ebiegenbeit ihres fönnens
(Sm ©u|tab «3J{ahler««2lbenb beS fammerfängers «Robert Straft unb ber
erfte Slbenb beS neu gegrünbeten «Bofalquartetts (Sorotl)ee «DcanSti
Öaue greunb, «JJiaj Sipmaitn unb mit). Renten) mögen bie «ilufjählungen
ber wtd)ttgften «Bcranftaltuugen befd)ließen. ®as „Seutfehe SSolfslieber«
fpiel" (SluS beS fnahen SBunberhorn) bon ,«perm. gildjer würbe faft be«
geifterf aufgenommen. — Qu ber Dper bes |oftl)eaters, bie faft nur nod)
bor ausberfauftem ©aufe fpielt, gefeilte fid; 31t ber erften (hier befproebenen)
Sieuheit „Scbeherasabe" eine sweite, „(SroS unb «ßfrjcbe", Dper in 5 «Bilbern
unb einem «Radjfpiel, Sidjtung bon Qcrct) BulawSti, «Ocufi! bon Subomir
«Kosh*. Sas mufitaltfd) öbe unb nicht einmal mit tunftgeübter §anb
gefebaffeue «Ä-rt bermag hier nur fehr befcheibene «Sluertennung, fo gut
es aud) unter ber mufifatifdjen Seitimg bon gelij: Sebcrcr unb unter ber
fseuifcheu bon ©aus Seffauer geboten würbe. Qm übrigen bradjte ber
Spielplan bcr Dper wenig Uebcrrafcbungen: eine spflifchc Slufführung
ber „«Kmg"«®ramen, ben neu cittftubierten „Siebestraut", biel ju biel
»erbt unb recht Wenig «Oiosart, ab unb su ben „SJtofcnfabalter" ober „Slriabne
auf «ttejoS" unb bann bie üblichen «J?epertoireoperu, wie „.§offmanns
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©rjählungen", „Karinen", ben „^oftillon Don Sonjumcau", „Unbine"

(fonft ntcfjtg Don Sorging) unb bie allezeit guglräftigen Opern SBagnerg,

wie ben „Jpollänber'', „jannfjäufer", „Sotjengrin"' unb felbft „SIriftan

unb Qfolbe". ®ie „SJieifterfinger" Witiben ung fdjoit möhrenb beg ganzen

Sriegeg Dorentfjalten, fic füllen bog erfte 2(ngebiube beg griebeng werben.

St a r I ©
f
d) m a n n.

Safel. ®ic ©tjtnpljonief'ouäerte ^ermann ©uterg brachten ein neueä

SBcrf Don ©ermann D. ©leucf, eine frjmpbonifd)c gautafie 21. Scrrg, ber

mähreub beg Sriegg gcfdjicbcn, btc 93tolbau»3t)mpt)onte ©ntetanag,

Sieber Dilmar ©ctjoccfg, bie Qlona 3)itrtgo Dollenbet aug ber Saufe hob

(ein 9cact)IIang ber ©djweijer SDtufiftDodjc in SBicu), iRegerg Slariuetten»

quintett, 93rai)mg' 9Jcänuerd)or, SKfinpfobie äur „fiar^oufc", 93ectl)oDcttg

günfte, fein Streichquartett in B dar, 93ad)g D dur - Suite (©itgcn

b'Sltbert am Slaüier), eine gütlc befter 3Jiufir, teilmeife Don unfrem
Drctjcfter in Sieudjatel unb 2a ©fjauj be gonbg wicbcrbolt. ^fitsuerg

„^aleftritta" tnad)tc tiefen ©iubtucl unb war mit bag 93cfte bcutfdjer

SluSIanbäroiriung. (Sine teeßnifeh feiten große Saft trug ber 93agler ©c«
(angberein im a cappella-Son^ert mit 23aci)g SKotette „©iuget bem §errn",

SBrahmS' „geft» unb ©ebenffprüdjen" (beibe 8ftg.) unb 9t. Strauß' löftge.

§rjmne, biefem glan^» unb f)er3üollen SJtcifterftücf. ®enij§ fang bie Sretf

«

ftab»Sanlate 93ad)g unb 9Jiat)lerg „Sinbcrtotenlicber". grijj $itt fpielte

©eigenfoli üon 93ad), SRo^att unb 93ecthoüeu. 93 a u r.

*

Suöapcft. . ®a§ charafteriftifdic äJccrfmal ber Derflüffencn erfteu £>älftc

unjrcr btcgminterlidjcn Son;;ertfaifon mar, baß fic größtenteils oott ein»

hctmifd)en Gräften beftritten worben ift. ®ic allgemeine Scadjfrage, bag

fjier rote in 3)eutfd)tanb wäfjrenb beg Sriegeg übcrwältigcub geftiegene

9Jiufitoerlangen unb bag 2lugbleiben ber burd) bie t)ob,en ©ifenbahntarifc

abgehaltenen augmärtigen fräfte jeitigte ein numerifeb beträcfjtlidjeg

2lngebot. 3)aß eg ein ©rgebnig ber günftigen Soujunttur ift, ntertt man
itmt freilief) t)ier wie bort an: bie pilgengleitf) aug bem 23obett fd)ießenben

homines novi boten jumeift nur ®urd)fd)uittlidieg unb bag Sjefte fuüpft

fid) an fdjon frütjer ertlungcne 9famen. — Unter biefen nimmt ber t>or

einem ^ahr wieber aug 93crlin 5ttrücfgcfet)rtc unb alg Seiter ber Slabicr»

SDccifterfdjule an ber fgl. 9J!ufifafabemie mirfenbe ©inft 0. ©ofmättpi bie

bebeutenbfte Stellung ein. ©r ift ein Sünftler Don fterborragenber Jpiani=

ftifd)cr Begabung, beffen eigeufteg ©ebict bie fjcüre ©ra^iofität äRojartg

unb beg friiljen S3ectl)0beng, unb bie elegante Scibcnfdjaftlidjfeit ©Imüing

unb Sifätg bilben, wofür it)n fein blütienber 9lnfd)lag, ber and) im t)öd)ftcn

gorte eine gewiffe gefdjmeibige, jeber ©üf5lid)tcit ferne ©üfsiglcit nid)t

bertiert, befonberg befäfvigt. Sciber t)ält feine tectmifdje gertigfeit biefen

Qualitäten nidjt bie. SSage unb fein aufjerorbentlidjeg S3efd)äftigtfein

— eg bergetjt leine SBod)e ot)ne fein SKitwirten an irgenbeiner Skran«

ftaltung — üerleitet itjn immer öfter ^u l)alb ausgereiften, mitunter fogar

faloüücn Darbietungen. ®ot)nänt)i ift aud) tompofitorifd) tätig, feinen

SBerten gereicfjt jebod) ber nobel fdjmiffige gug feiueg ialentg jum ©diaben,

fie tjaben an allen Sagegftrömungen genippt unb giefjcn bag flüdjtig ©r=

t)afd)te in eine fatonntägig glatte gorm. ©r gab big feist fedjg Manier»

abenbe, in benen er neben feinen eigenen aud) SBette anbrer jungunga»

rifdjer Sonfeger Wie SSartöt, Slobätt) unb SBeiuer pr 3tuffüt)rung bradjte;

gtünbete mit (Jugcn b. §ubaQ unb ©ugen SerBelt) eine Srioüereinigung,

bie fid) fjrogram'matifd) an bewährte ältere gad)Iiteratur t)ält; battc mit

Secfet) Sio'ünfonatenabenbe; fpiclte mit ben ^t)ilt)armotütern feine

effettoollen „S3attationen über ein franpfifetjeg ^oltglieb für Slaüiet

unb Drdjefter", mit bem gaftierenben gi|ner«Guartett fein ffilacierquintett

ufw. ©ein fünftterifcljer '©egenfats ift ber tjeute meiftgenannte ungarifdje

©eiger granj o. SjecfeQ. ®te ibeale Songebung ift ^war beiben gemeinfam,

wätjtenb feboct) bie iedmit Sjccfet)g an beiben §änben üolttommene Stug«

bilbung geigt, tjaftet feinem aüju obfettiben Vortrag eine
,
füt)le 3urüct»

Haltung an, bie Bom imf)reffioniftifd)en SQrignutg ®ot)nänt)ig ftarl abftidjt

unb bag Qufammenmufiäieren beiber beeinträchtigt. 8tm beften gelingt

it)m bie SBiebergabe üon SSctten attitalicnifcf)er Slaffiter, bereit BeräWeigtc

Drnamentil er mit reinftem ©tilempfinben öolleubet nacbäitäeidjnett

weif;. ®ag ungarifdjc ©trcidjquartett (aBalbbauer^emegbäri-lfornftein»

fferpelb) Ifat nad) faft breüütjrtger ^5aufe feine Sätigfeit Wiebcr aufgenont»

men. 2)ag 3ufamnienff)iel läfjt nad) fo langer Unterbredjung begreiftieber»

weife mandjeg ju münfd)en übrig unb bie SSogenfüfjrung bat beim Sftilitär«

bienft an Seidjtigteit eingebüßt, bod) werben bie SJcangel tjoffcnttid) balb

befeitigt werben'. SRütjtnengwert finb nod) immer feine intereffanten

Programme, meldjc bie moberne Stammermufilliteratur in meiteftem

Umfang berüdftebtigen. @g bradjte an 9ceut)eitett big iet^t ®ebuffl)g brei«

fähige ©onate für ©ello unb fftaüier, eine in tnappen gönnen Boll ©eift

unb' fprubelnber Saune babinfltmmernbe 2lrbeit, unb beg auggejeidjnetcu

S3ratfc£)iften Stnton SRolnärg äWeiteg ©treid)quartett, bog bewufit teat»

tionäre ©aiten attfeblägt, beffen Sonferöatibigmug jebod) nidjt burd)

gefdjloffenen ©til ju überzeugen oermag. Unter ben wicbertjolt auftretenbeu

tünftlern nehmen nod) bie ©eiget ©mit 3;elmäni)i unb Qofef tonej einen

fierborragenben ^ta| ein; elfterer burd) feine brei 33ad)»älbenbe, an beueu

er bie fedjg ©oloüarttten, unb bon Sdejanbcr SSag begleitet bie fed)g Biotin»

fonaten, tief burd)bad)t unb emüfunben, mit auggeglid)enfter ®o|)üel»

grifftedjnit füiette. ßu erwäbnen finb ber braburöfe Keltift Sfatolb got»

befft), ber liebengwürbig begabte ^ianift (Smnierid) tc6ri»©5äntö unb bie

§otäbtäferoereinigung beg
'

,<pofobeniord)cftctg. — S8ou ben fpärtidjen

oorijanbenen guten fonäertgefangglräften ift bie befannte Wtiftin 3Iona

®urigo am fjäufigften auf bem ^obium erfebienen. 2t I e j. 3 e tu n i |.

j
^un(i unb ^ünftlet

|

— ^fSrof . Dr. §ermann St r e lj f d) m a r , ber befannte 3Jcit)iiwiffenfd)afHer

an ber Söerltner Uuioerfität, ®irc!tor ber Sgl. §od)fd)uIe für;3JJufiI unb beg

Sgl. 2I!abcntifd)cn ^uftitutS für Sird)enmufü, beging am 19. Januar

feinen 70. ©eburtgtag.
— Sotjanneg 93 a r |s

,
feit 1868 Drganift an ©t. ^eter*$aul in 2Jc o § t a u

unb Seiter beg bortigen SJcännergefangüereing, ein ^Sitmicr beutfdier

fünft in Siufstanb, feierte am 19. Qanuar feinen 70. ©eburtgtag. 2tug

©taxgarb i. «ßonu gebürtig, würbe ©ar| mit IG Qaljren ©diülcr beg Seip»

äiger SonferOatoriumg unter SOJorits Hauptmann, (£. g. fliidjter unb Sari

9{eiuede. 2lm befannteften würbe 93ar^ burd) feine 1904 crfdjicnenen

180 fd)ßuen oottgtümlid)cn Sieber für eine ©ingftintme mit Slaoierbegtei.

tung. ©eit Sricggaitgbrud) ift 93arg alg 3iüilgcfangencr.in Ufa (Ural)

interniert.

— l!er Slaüierbirtuofe unb-9Sectl)ooenffiielcr greberit S a nt o n b Wirb

am 28. Januar 50 Qabre alt. 1868 ju ©laggow geboren, mar er @d)üler

am 9iaff»Soufcrüatorium in granffuit a. 9JI., fowic bon 93ülow unb

Stfät uub ift aud) fetbftfd)öf)ferifd) mit Slabier» unb Sammcrmufitftüdeu
rjeroorgetreteu. 1909 l)ielt er 3Jfeifterfd)aftg!urfe am ©onbcrgfjaufeucr

Sonfcroatorium. Seit 1904 ift er mit ber betannten ©djaufüielerin

Qrenc Sriefd) oertjeiratet. — t.

— ©cueralmufitbircttor Dr. phil. et theo], h. c. ^bilipp 9B o I
f r u m

(.f)cibelberg) würbe §um o. §onorarBrofcffor ernannt.
'— § e g a r unb ©corg S n a u e r

,
Seljrer an ber Sgl. 9tta«

bemie ber Sonfunft 'in Wün d) e n
, finb 51t ^rofefforen ernannt Würben.

— SBalter 3; a e g e r (®ortmunb), *pianift unb Somüonift, tjat bas

©iferne Sreuj I. crtjaltcu.

— ^5rof. 93ertranb 91 tt) (®rcgbeu) ift bom ©roßrjeräog Don ©ad)fcn»

äöeimar bag flittterfrettj I. 2t. beg ,§augorbeug ber SBacbfamteit Derlietjen

worben.
— ®er Sgl. Söitrtt. Samntcrfängerin 2luna S a e m f) f

c r t in graut»

furt a. ER. würbe bag Sönig«Subwig»freuj für .'geimatDerbicnft Wätirenb

ber Sricggjeit berlietjen.

— ®er Sctjrer am Sgl. Sonferüatorium ber 3J!ufif §ann§ © d) i n b »

! e r in SBüräburg würbe mit beut Sönig=Submig«Sreuä augge^eidinet.

— .'pofrat gritj SR e m o n b crbielt Dom .fteräog Dort SJfeiningcn bie

grofje golbene SKebaille für Sunft unb 9Siffenfd)aft.

— ®cr Somfionift Dr. ^ermann U tt g c r
,

äur^eit alg Dffijier bei ber

beutfdjen SKilttärmiffion in Sonftantinofiel, crtjielt ben Sia!at»Drben

mit ©dituettcru.
— ®ic 2Jiebaille I. Slaffe bom iftoten §albtnonb mürbe ber ©oüraniftiu

2lnna SDiaria Senjbcrg in Süffelbotf berlietjen.

— Der *]3ianift granj 935 a g n e r fjat fid) mit bem ©eiger grit} © d) n e i

»

ber unb bem ©elliften §ang 93 o 1 1 e r m u u b p einem „Drcgbencr

%no" bereinigt.

— Sari §otä Dom ©d)Weriner §oftljcater gebt alg Dbcrregiffeur

an bie Sgl. Dper in 93 e r I i n.

— Sammerfänger 93enber (9JEünd)en) ift auf feinen 9Bunfd) Don

feiner 93erfiflid)tung an bie Jpufoper in 9Bieu entbunben worben.

— ®er langjätjrige Sireftor beg ©tabtttjeaters in 2t a d) e n
,

Jjjofrat

§einr. 2t b l p t) i
,'

ift im 2llter Don 73 Qafjren geftorben.

— Qm Silier Don 62 Qafjten ift ber Seiter beg §üffird)cnd)org unb beg

93ad)»9Jereing, §oftird)eumufitbireftor 9Jcar 93 r a u e r in S a r l g x u I) c
,

geftorben. 95on feinen eigenen SBerfen ift feine Dper „®er Sotfc" metjr«

fad) am Sarlgrubjcr ,§oflt)eater gegeben worben unb aud) feinen Sammer»
mufitwerfen begegnete man im 'Sonjertfagl.

— ®er «ßrofeffor für tircbtidje SKufif an ber Uniccrfität Saufannc,
©ngeue 9i a p i n

, ift im ällter Don 75 gabren geftorben. Sapitt war

Don 93eruf Pfarrer unb ein angefefjencr SJcufittrititer.

l <5tÜ- und 9leuauffübcungen

— Sie neue Oper Don Qan 93 r a n b t ä » 93 u t) g „®cr ©roberer"

bot bei if)rer Urauffübrung an ber ® r e g b e n e r §ofo^er nidjt gang

bie gehegten Hoffnungen erfüllt. Sag üon SSatben unb SBelletningft)

üerfafatc "93ud) ift wie bie 3Jiufit ju unbramatifd).

— ©ine türftfd)e Operette, SS e t) I e r 93et)g „2lm ©olbenen §orn"

Würbe im 9öalt)allatb,eater in 93 c r 1 i u Don bem beutfd)»türtifcben Sfeater

Sonftantinopel aufgeführt. ®ag ben Sampf einer Dgmanin unb einer

93crlinerin um ben gleidjen SOcann befianbelnbe 3BerI fcffelt augfdjließtid)

burd) bie SJiufif, bie Doxwiegcnb Dperndjarafter jeigt unb fiter leudjtenbe

garben unb ©innlidjleit, bort weid)e ©djwermut augftrahlt, um an anbereu

©teilen freitid), ba, wo fie tjeiteren Vorgängen folgt, in bie 93at)tten ber

9Biener Operette, aber aud) bieg otjne 93rciggabe ihrer ©elbftänbigleit,

einjulentcn. ®ic originale gorm würbe bei ber Söiebergabc nidjt gan^

gewahrt. ^1 lag üielmehr eine bie fielen rt)t)thuiifd)en SBed)feI ber ur»

fprünglid)en ^at'titur befchxänfenbe 93carbeituug burd) gelir SB 1 6 -

leben jugrunbe. ®a§ 9Berf l)atte großen ©rfolg.
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— 9t. 2 t ö t) r « D|>cr ßlfc, Sichtung t>. 5Batfa, ift von ber ÜiMeucr
Si'olteopcr jur Urauffütjruuci erworben ruorbeu.

— „$cr heilige SWotßen", Dper in 3 9tften omt fcorjt ^ I a t c n
, ift

Don beut ^"tcnbanten bc-3 Jpoftherttcrs in ® et) tu c r i n , Sarcm 0. ®incf-

tafle, jitr Uraufführung angenommen tuorbcu.
— „SOieiftcr ©rofhatt", foini)ci)e Oper öon 2t. SBint c r nifc, wirb

in .& a in b u r g pr Uraufführung gelangen.
— SDco^artä „©ärtncriu auä Siebe" wirb in bev Sieubearoeitunq 9(. SR u -

b I r> t) s in fr a r t s r u t) e itjrc erfte Aufführung finben.— Xaä Stabttheater jn i8 r r s I n t;at bie Cpcr „Spique Tante"
öon 3:j_ct) a i f lu § £ t) juir ?litffiibntng_ ertuorben.
— „'Äiugfpielouoertürc" tum (Sogar 3 ft e t , ein heitere« Drcheftertoerf,

roirb 001t (»cneraltnufifbircftor ft. ü. Süeiugartner mit bem Crrhcfter ber

.ftofouer in 58 i e n
,

forme Don SJSrof. Dr." Selbach, mit bem fclbgraueu
„Xcutfcbcu «t)tnpt)onie.Ci'ri)e|'ter" in 33 r ü f f

e I gur d£ tftaitf f i'ifjr uiin

gebracht loerben.

— SB. g c ! I e 3 begegnete in SS5 i c 3 b a b e n mit ber (Srftauff iitjntno

feineö ft)inr>t)onifchcit SBerfcs „tDic Temperamente" mariner leitttabme.— ^11 58c diu getaugten gitr Uraufführung 9t. ©c&rtabelä Staüter-

rhapfobic (eiue'benoäiferte Sörahnt^fi'opie), Kotturuo für Slttftimme uub
ttaüier uact) ®ehinet uub ein Stlaüicrqiiintett, ba£ wie bas SRottnmo
Schnabel ats ©cfotgsmantt ®d)önberg3 uub Mangfotnbiuationcn otjne

jebe ©efitlitstegung bietet, tart £iaffes Otcfjefterbariatiouen über „$tmj
eugen" geigten tecbnifcf)c» tonnen, aber bilberbogettartige ^Buntheit in

ber «usrocrtuitg bes? £bema3. ftrauj © et) m i b t §
(

sI8icu) ©t)mptlonie
in Es dur, bie in gffen fciner'seit eine genriffe 9Iufuterffamfcit fattb, feffette

afö ltntcrbnlteitbe» unb Ilaugüolteä JJhtfifanteuftiicr.

I 9)ermifd)fß 9lad)rid)fen
:»...........»....»..................

— liigeutum uub Vertag heg betannten unb beioätjrten 3t 1 1 g e m c i
s

n c n ® e 11 t
f

et) c u Sllf 11
f

i t e r t a t c 11 b c r g finb au§ bem Verlag
öon SKaobe & S^Iottioio in beu Vertag oou Dr. Siicharb Stern, Berlin,

übergegangen.
— Xer Drt»Derein W r (3 . S!3 e r ( i n bess V e r b a 11 bei". 3 u r

ft ö r b e r u n g b c 11 1 f
d) e r S£ t) e a t e r f u 1 1 11 r ift 311111 erfreu SDMe

mit einer bebcittfatucu S^erfammtung au bie Ccffeittiicbteit getreten,

©ie ftanb unter beut 3cict)cn bes ftampfeg gegen ba« 05cfct)äft*«, für baS
tultur* unb SBolfsstbcater.

— 28ie bcr „Xürmer" mitteilt, bat bcr Sferlag Uttfteiü & fomp. in

SBertin ein £>cft mit Sdutbertfdjen SMobicu unter bem gefcbäftstücritigen

Titel „9Ji e t b i e u 3 11 111 © r e i m Oberthau s" bcrau«gcgebcu.

®ic Verleger ber Operette fütjleu fid) baburd) in ifjren „Urbeberrecbten"
geträntt unb tjabeu wegen sJfacb,brudeä geftagt, wogegen ber Vertag
(Sinfprud) crljobcn tjat. Üttftein & Komp, finb im Sfieebte," Wie un§ fefieint.

ftreitid) wirb baburd) itjrc SBcröffentlidjung ber ©ammtung ©rf)ubcrtfcb,er

SIBeifen um fein Jpaarbreit beffer. ®a|j eS teine gefetjlictje §anbtjabe
gibt, einem toten Äünftter feinen guten Tanten 31t fdjütjen, ift unb bleibt

ein Stattbai.

— ®er fompoiüit bcr feböueu ®id)tung Qut. äJ(ofcn§' „Qu Sffiantua

in SBanben", Seopotb S n e b c l s b c r g e r , am 14. Sept. 1814 in

Mofterneitburg atö ©ol)n einci SetjrerS unb Organiften geboren unb
im clterltcfjeu .öaitfc unb in SBicn für bie SDiufil borgebilbet, begrünbete
eine @änger< unb ft'ünftlergefellfdjaft, mit ber er weite SReifen unter»
natjm, btc'ibn audi uad) SRiga füfjrten. ®ort fanb er am 30. Oft. 1869
einen jäfjcn Tob. ©eine letite SRubcfteltc in ber alten §anfaftabt ift befannt.— ®ie SB c r l i u e r £>Uf3bereinigung für bie an? SBelgien

Oertricbeuen Scutfdjcn wirb 12 Sonderte äcitgenöffifeber Samtnermufit
in beu SJJeouatcu ^Qttuar biä SJJärj in ber ©ingalabemic beranftaltcn.

Sä werben nur SJBerfc lebenber beutfrber unb öfterreid)ifc£)»ungarifcf)er

Tonfctjer, barunter äatjlreidje Uraufführungen, unter SKitWirfung ber

bebeutcnbften beutfdjcn uub öftcrreicf)ijd)cn ©treicf)quartett«Sßereinigungen

aufgeführt werben.

'

— ®ic ©aftfpielrcifc ber Sfoburger § f p c r nach S n ft a n *

t i n p e l ift aus ttubetanuten öjrünben abgejagt worben.
— 3n Süi'ü n ch c n finb bie offcntlid)cn ffonäertc big jum 15. ftebruar

gefperrt worben.
— ©inen Stufruf jiir §cimbringuug ber ©ebeiue Stonrabin.f reu|erä,

bcr auf bem Iatt)oIifd)cn ftriebbof in SRiga begraben liegt, erlieg Dr. Tbcobor
.paag in SJSieu, wie un» fdjeiut, überflüffigcrwcifc. Jpaben ffreuäer«

(ber 9'fante wirb laut Tauffcheiu otjne t gefdjrieben) ©ebeine bistjer in

SRulje auf bem SRigaer ftriebtjofe gelegen, fo fott man fie taffen, wo fie

finb: Weber Streiter ber Dpernloinponift noch ber Siebertäfler finb für
bie ©egeuwart mehr als ein "Harne bott einer gewiffen t)iftorifd)cn S8e=

beutuitg.

— Qu SR f a r i (Slrgentinieu) würbe ein S8eethoüen = ®enf =

tu a t enttjüllt.

— (Sin Slutographeualbutn bcr berühmten ©ängerin Henriette Sott»
t a g, ber erften ©urtjaiittie, wirb Snbe Januar burd) ba§ funftanttquartat

ftrauj SDtalata in SBicn berfteigert. (S3 euttjätt SBriefe unb Sltbumbtätter

bou ©oettje, SBeettjoben, Söeber, Sdiubert, 9J?enbel3fohn, ©djumann,
iöerliog 11. a.

Schlug beg statte« am 19. 3anuor. Ausgabe btefe« &efte« am
31. 3amiar, beö näcbften Äefte« am 14. Februar.

9leue fmufitalien.
Spätere 39efpted)ang ootbebolten.

(')rgclmutif.

SBJettfteiu, Jpch., Dp. 13: ftan=

tafic über beu (Xhoral „9tun bautet

alle ©Ott", für Crget 1 Wt. ft.

SS. ©abow & ©otju, .§ilbburg-

tjauien.

3üct;cr.

Sa 3JZ a r a : ®itrd) SDcufit uub Sehen
im SSMcnfte bog SbeatS. S8b. 1 u. 2

gebunbeu 10 SDK. SBreitfopf &
.gärtet, Seipjig.

Spaujer, Spautraj: SKeucr Set)r=

gang beg ©cfanguuterrict)t§. ©in

praitifetjeg Sjjaubbud) für Scljr»

perfouen, geb. 2.80 S!J!t. ftriebrid)

Sßuftct, SRcgeitgburg.

.sjatifetb, Qotjanucg: Taubarabei.

Sin Söurf) beutfeher Sieber mit

ihren Seifen aug ad)t Qahrbutt«

berten. Tcjtaitggabc ohne Sfoten.

S5ottyoercingoerlag, SBL»©labbnd).

.St atalog ber (Sbition Steter» 1!)17.

t£. ft. Sjjeterg, Scipäig.

3. ffliiiltcr u. (Srlcnbad): frieg

ober ftricbcu? Sßntriotifcticg ©djau»

fpict mit ©cfang unb SUiuftf in

brei S)tufsügeit. ft. 3. 91. SlRüIIer,

Siel.
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mm-)
•jefjen mir nun jum Steina „Slufführung" über, fo

finben mir bei Saube folgenbe aBinfe: „(£§ ift eine

Hauptaufgabe ber gnfjenefetsung, ba§ SSidjtige in

ben Borbergrunb ju ftellen, ba§ minber 2ßid)tige nur
beutlid) ju madjen, ba§ ©leicbgültige im ©djatten ju 'laffen.

Der gujjenierer muß nachbicbt'en. Die äRotibe be§ @tüde§
in ©eltuug bringen, ba§ ift bie .*pauptfad)e. hierin fuebe

man aud) borjuglroeifc bie grfläruug, baß ein ©tüd au biefem

Crte gefällt unb an jenem nidjt. 55er Vortrag eine§ ©tüdes
entjeheibet über bie Sluffaffung beSfelben unb biefe über bie

Söirfung."

„Der Qnfjenefefcer — unb er muf3 ber Dramaturg für ba§
©tüd fein — braud)t bor alten Dingen eine plaftifdje Bljan»

tafic. Die ganje ßrfebrinung bes @tüde§ muß in ihm bor»

banbeu fein, ßbeufo roirb aud) nur ber ein noch, niebt auf*

geführtes, Drama, welches gefpielt roerbeu foll, ridjtig tefen

unb beurteilen, roetdier mit biefer ptaftifd)en Pjantafie begabt

ift. 9?ur roenn er bei ber Seftüre alte§ in bem ©tüd Oertörpert

Oor fid) )iet)t, mirb er fagen lönnen: Da§ ©tüd roirb fid) auf
bem Xbeater fo ober fo auSnetfmen unb e§ ift be§t)alb ratfam,

e§ aufsufübren ober nid)t. SSeil man biefen ltnterfd)ieb in

ber Seftüre nid)t b,inreid)enb beobadjtet, fommt man oft

ju befremblid)en (^egenfä^en in ber Beurteilung bon Dramen,
.funbige Siteraten toben ein fioetifd) inbaitüolie§ ©tüd unb
fdjetten, baß e§ nid)t bargefteltt roerbe ftatt eines poctifd)

merttofen WadjwnU, roeldjeS in ©jene gefeilt roirb. Se|tere§

erfüllt eben bie S3ebingungen ber (£rfd}einung§roeft unb jeneö

erfüllt fie nidjt. Die 2trmut fommt an bie 9Reibe, meil fie

getjen unb ftetfen fann, ber 9teid)tum roirb jurüdgetegt, roeit

er e§ nid)t fann unb fliegen roilt. 2Iuf bem Dtjeater fliegt

man eben nidjt."

„G§ gebort eine bramatifetje ©d)ö,pfung3fraft baju, um ein

©tüd gut in ©jene ju fe^eu, unb bie untergeorbnete gäf)ig=

feit ber 2tnorbnung genügt nid)t. Qu beutiger Qeit gemifi

uid)t. Die beutige Qeit ift fef)r reid) an geiftiger Dätigfeit

unb jiemlicb arm an bramatifdier 5ßrobuftioit. SBirb biefe

^robuftion bem beutigen ^ßubüfum nid)t geiftig bermittelt,

fo geroinnt fie ba§ Qntereffe be§ ^ßublifum§ nicfjt, unb ba§

Stjeater oerfällt, ©in Dbeater — ba§ erfannte id) in ben erften

SBodien — ift fjeutigentagS nidit metjr bom Bureau p biri»

gieren, bie roidjtigfte SIrbeit ber Direftion mu{3 auf ber ©jene
geleiftet toerben. Diefem @t)fteme berbanfe id) brei Bierteile

aller (Srfolge."

„ßrjieben! Da ift ber ^unft, roeld)er ben Seben§nerü
jeben Db,eater§ berübrt. SBo man ib,n gering adjtet, ba roäcbft

bie ^flanje SJfittelmäßigfeit empor, tlnb man aebtet ibn faft

überall gering. §ier allein liegt ber gebl, um beSroillen man
bom „Bcrfalie" beä SljeaterS fbredjen fann, nid)t, roie man
fälfd)Iid) fagt, im Langel 'an Bilbung, an gutem SBillen.

Die Dfjeater fiedjen, toeil bie innere 2lu§bilbung beruadjläfftgt

loirb, bie ?lu§bilbung 'ber ©djauftoieler, bie ber ©jene unb

3nfjenefe|ung. Unb roa§ nod) fdjlimmer ift: §iefür fet)lt

c§ an Talenten. ©d)röber, ^fflartb, ©d)ret)bogel tjaben f)ie»

burd) gute Dbeater gefdjaffen unb erbalten. ®§ fehlen unä
rotrflictje Dramaturgen. S^idjtö metfr unb nid)t§ minber,"

• „© ift ber eroig feblerlfafte girfeltanj beim Dtfeater: es

foll 3^ad)roud)§ erjogen toerben, aber Stollen roill man ben
jungen Seuten nid)t anbertrauen (2(nmerfung: unb feine

Sluffübrung neuen Stutoren gemäbren, au§ benen bod) einjig

fie Bühnenerfahrung für ba§ roeitere Schaffen geroinnen fön«

uen); fie folleu febroimmen lernen obne SBaffer."

Diefen Setjren, bie obne roeitere§ auf bie Dpernregie an»
juroenben finb, ift roof)I nid)t§ beijufügen. (Sbenforoenig

ber 3tie£)tigfeit ber folgenben:

„3roei Dritteile ber neuen Stüde — id) glaube irjre gal)!

fo t)oä) greifen ju müffen — geben baran ju'grunbe, baß ifjre

©djroädjen ob,ne Beadjtung unb Berbefferung bei ben Broben
bleiben, ©ar oft ift bie Berbefferung leid)t, unb burd)fdrnittlidi

tuirb bod) ber gel)! nidjt ef)er entbedt, al§ bi§ er bei ber erften

2Iuffüf)rung entgegentritt. 9Dran fann alfo getroft fagen:
Da§ ungenügenbe Brobieren, nicfjt bloß in bejug auf bie

©djaufbicler, fonbern in bejug auf bie ©tüde, berarmt unfer
Repertoire, fd)toäd)t unfer Dbeater."

©n braftifcbe§ Beifpiel für foldje Borfommniffe au3 jüngerer

Qeit bietet grj. ©cbmibtS grftling^roerf „Notre Dame", beffen

Deri eine SJJufterfarte bon 5el)Iern be§ bramatifeben 3Iuf=

baue§ ift. 28enn nun fdjon nid)t alle Mängel furjerbanb ju

befeitigen toaren, fo märe e§ mittels einiger fräftiger ©trid)e

borb ein leid)te§ gemefen, menigften§ ba§ fonft fo mirfungS«
botle bierte Bilb paefenb abjufdjtiefjen, ber ftredenroeifen

Sangemeile be§. erften abjuljelfen unb aud) in. ben übrigen
b,ie unb ba mandje ftörenbe Unbeb,oIfeub,eit auSjumerjen,
be jro. ju berbeffern. hangelte fd)on ben Berfaffern bie plaftifdie

Btjantafic, fo f)ätte bod) ber Qnfjenierer ber Uraufführung
fie b,aben ober ifinen fpäteften§ bei ben Broben mit 3Jat unb
Dat jur ©eite fein follen. Stber nidjts bon atlebem gefdjaf)

unb ba§ SBerf ging in all feiner getjterljaftigfeit über bie

Bübne, unb id) ftaunte nur über ba§ jiemlid)e ÜDcafc bon 9tn=

flang, meldjen e§ tro^bem fanb unb ba§ id) bafjer feinen

mufifalifdjen 6igenfd)afteu glaube jufdjreiben ju müffen.
Durcb bie foldjerart fid) aufbrängenbe SBafjrnebmuug,

bafj ber bon Saube geforberte Dr)pu§ be§ Qnfjenefe^er§ l)eute

mie nur je jpärlid) bertreten ift, roerben mir beranlafjt, aud)

auf bie Dirigentenfrage einen ©eitenblid ju werfen, bie,

ma§ ben mufifalifcljeu Seil einer Oper anlangt, geroifi, mie
man jugeben roirb, nid)t minber midjtig ift afö jene bejüglid)

beren Dramaturgie unb bie bon Sabr ju gal)r brenneitber

roirb. Qmmer bäufiger bört man, baß e§ ba au Berfönlid)«

feiten mangelt. 23er aber trägt bie ©dutlb baran? Die Herren
Dfjeaterbireftoren. Bei ben fonftigen großen 9fu§Iagen für

Honorare, 2lu3ftattung ufro. ergreifen fie natürlich gerne bie

burd) ben ftet§ ftärfer einreißenben Unfug be§ bon begüterten
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jungen Seuten oft jahrelang geübten SMontärtumS gebotene

Gelegenheit, umfonft p einem Sapellmeifter p fommen.
23ei Söeftellung btefeS Amtes roirb gefnaufert unb baS an

Gelb unb (Mut arme Talent berborrt in untergeordneten

(Stellungen, roährenb bie rexcfie SJctttelmäßigfeit burd) 23e=

ftedrung bon Agenten unb fonftige 9?ad)trilfen fiel) an bie Saft!

ber größten Sweater fegt. SSenn aud) f)ier toie fjeute allüberall

ber SJtann nicht nad) bem Sonnen, fonbern nur nad) ber

©djtoere feines GelbfacfeS beurteilt roirb, roo foll ba ein gort»

fdjritt herfommen?
UebrigenS fann Saube nid)t umhin, aud) bie beutfctjen

Söerfaffer beS SßiberroillenS gegen SJetailarbeit in ber ütunft

p Reihen, ben er fid) auS unferem Naturell erflärt:

„SSerlieren mir bod) aud] febr biete Stüde, meil bie ®id)tet

mit ber erften, gcroölmlid) rafdjen Ausführung bcrfelben

erfcböpft finb. An forgfättige Ausarbeitung, an prüfenbe

Umarbeitung, felbft menn bie ^etyex. erfannt finb, getrt nid)t

leicht ein Autor; er fängt lieber eine neue Arbeit an unb fommt
bann geroöfmlid) p bemfelben Siefultat: baß bie genaue

Ausführung fetjlt, baß er fie nid)t bornel)men mag, baß er

fie aud) nie erlernt, meil er fid) nie barin berfud)t, unb baß er,

oft nur auS biefem Grunbe, fein Stüd auf bie SBüfme bringt."

„®ie granjofeu unterfcfjeiben fid) in biefem fünfte grell

oon unS. 3^re Autoren arbeiten an ber Ausführung ihrer

Stüde mit unermübltcfjer Genauigfeit. ®aS mag freilief)

nid)t bab,in führen, baß fie große poetifdje Stüde erzeugten,

aber eS führt bod) babjn, baß fie biel mehr brauchbare Stüde

pftanbe bringen als mir."

23ebarf eS erft nod) beS §inroeifeS, baß unfere fonfurrenj»

roütige Qeit foldjer pm fteten Durchfall berurteilten Flücfjtigfeit

nur Sorfdjub leiftet, roeshalb trog jaf)llofer beutfdjer Sdjau»

fpiele unb Cpem nod) immer felbft abgefpieltefte gran§ofen

unb Italiener fid) bartuädig auf unferen Süfmen behaupten.

Següglid) ber groben finbe icl) bann im „23urgtt)eater"

nod) folgenbe AuSlaffung:

„3)aS .«pauptmittel für bie (Srreidmng beS (fdjon eingangs

biefeS AuffageS im „Programm" beS neuen SDireftorS an»

geführten) ibealen QieleZ ober bod) für Annäherung an baS»

felbe roaren mir bom erften Sage an bie groben. gd) hatte

auf ben roidrtigften beutfdjen 33ül)nen meine eigenen Stüde
in Sjene gefegt unb fjatte baburef) baS ^roberoefen fennen

gelernt, Ungenügenb, ganj ungenügenb hatte id)'§ gefunben

auf allen beutfdjen Sheatern, ungenügenb in ber AuSbelmung,

ungenügenb in ber 23efd)affenheit. Cberflädjlid) unb med)a»

nifd) roerben bie groben auf bem beutfdjen Spater gehalten,

unb bieS ift ein |>auptgrunb, baß unfer Sn)eater feiten Ge=

nügenbeS leiftet."

Üeber bie $Repertoirebilbung tjet^t eS: „ßine .
Spater*

bireftion hat in erfter Sinie banad) p trad)ten, baß ihr 9?eper=

toire mannigfaltig fei, mannigfaltig in ber Gattung: .'geute

Sragöbie, morgen Sornöbie; unb innerhalb biefer roecbfelnben

Gattungen aud) Abroed)flung ber 2)id)ter. Saburd) roirb

ber Anteil beS ^ublifumS lebenbig, unb roaS bon befonberer

2ßid)tigfeit, e§ roirb frifd) erhalten. Neigung p 9Jtaniriert=

heit mirb üermieben unb bie immer träge machenbe Eingabe

an SRobeformen mirb unterbrochen. 35a§ Urteil enblid) mirb

immer mieber ermedt, unb nur ein immer roadjeS Urteil er«

rettet bie Sdjauffneler bor bem Sd)Ienbrian, p roe!d)em fie

alle neigen. TOebergang entfielt immer, loenn in ber 33ilbung

be§ Repertoires 5prinji^ unb Grunbfag finniger Abmed)flung

fehlen. 3Jfan fann e§ biätetifd)e Abmed)flung nennen; bie

geiftigen 9Jahmng§mittel finb eben aud) Nahrungsmittel."

„S3on großer ^)ilfe babei ift e§, menn eine Nation Sfannig»

faltigfeit unter ihren ®icf)tern befi|t. Unfer germanifd)er

3nbibibuali§mu§ ift ba unfehlbar. Unfere tiefe Steigung,

eigentümlid) ju fein, hai unfere politifcf)e StaatSbilbung

immer erfchmert, aber fie hat unferer ^oefie immer genügt,

gd) glaube, mir finb unter allen SSölfern am reicfjften in ber

tftannigfaltigfeit unferer Joelen. Seffing, Geliert, Mopftocf,

Goethe, SBielanb, Sctjiller, Qean ^ßaul — meld) eine Grunb»

berfd)iebenheit unter biefen Männern innerhalb einer ^Seriobe

oon 3O-40 fahren!"

Siefen 3)id)tern brauchte id) roohl eigentlich mit öefcf)ränfung

auf bie älteren nid)t erft bie Somponiftennamen: Glud,

SJcojart, Seethoben, SSeber, sHraxfd)ner, Sorging, TOfolai,

SBagner, Kornelius, Göti anpfügeu, um barjutun, ba^ roir

e§ mirflid) nid)t nötig haben, ftetS fo übereifrig bem AuSlanbe

nadjjulaufen. (SS braudrte nebft ausgereifter Aufführungen
nur gemiffer unabläffig befolgter Grunbfäge, bor allem ftatt

beS üblid) gemorbenen orjerettenhaften rüdfid)tSlofen AuS*

fd)rotenS eines SBerfeS, eines Autors, j. 33. SBagnerS, beS

l)auShälterifd)en UmgetjenS mit bem heimifd)en SOrufifgutc,

um fid) beffen AnjieI)ungSfraft auf lange 3eiträume ju fieijern.

®ap gehört baS „®urd)l)alten" bon Stüden, bie nid)t fofort

gro|e SSirfung üben. %ut man bieS aber an unfern Dtoern»

bühnen? 9?ein!

greilid) ift eS, roie Saube jugibt, „nur bei folchen auSfid)tS»

reici), benen baS roidrtigfte SebenSorgan, baS eigentliche bra»

matifdie §erj nid)t abgeljt. 9htr bann, menn bielleid^t ber

feinere Seil beS ^ublifumS laut ober leife für baS SSerf Partei

ergriffen hat, mieberholt man eS. Qeiqt fid) bei biefer Sßieber»

holung, ba§ ein ebler Seil beS ^ubtifumS bem Stüde treu

bleibt, bann berfud)t man 9tettungSmittel, bann fd)ont man
aud) bie Saffe nid)t unb bringt nad) einiger Qext baS Stüd
mieber, unb jwar ju günftiger |}eit, unb ift pfrieben aud) mit

fefjr mäßigem 33efud)e. Wem tjofft, eS merbe allmählid) ftei»

genbe ©nfidrt fid) auSbilben unb $rofe!t)ten bafür machen.

®aS fann man unb baS tut man. gel)lt jenes SebenSorgan

aber, bann retten alle fonftigen äfthetifdjen SSorjüge ein

Stücf nid)t bom Sobe. Unb bann fallen fefir öalb and)

biejenigen ab, melctje bie fdiöne Sprache unb biefen mic jenen

fd)önen 3ug gelobt unb auf baS grobe ^ublifum gefd)olten

haben. abftrafteS Sob erftirbt ihnen auf ber 3unge, menn
fie bemerfen, ba^ bie eigentlid) bramatifchett SSirfungen

abfolut iüd)t eintreten."

(Sinen 23eroeiS für bie 9[)cöglid)feit fold)en ®urd)fegenS

gab Saube mit SanbeauS „gräulein bon Seigliere", über

baS er fdjreibt: „Srog SaffenprotefteS gab id) baS Stüd nid)t

auf, meil id) eS für gut hielt unb fegte jahrelang bie 3Sieber=

holungen fort bor fd)road) befud)tem §aufe. 9fad) fünf Sahnen
etma, ba baS Stücf hartnäefig mieber fam, fammelte fiel)

allmählid) ein neues $ubltfum für baSfelbe, unb erft nad) jehn

fahren hatte eS bie Sdjarte beS erften AbenbS auSgemegt.

Seljr oft gelingt baS gar nid)t."

Anbere lieferte er mit „9Jcaffabäer" unb „ßrbförfter" bon

Dtto Submig.

Anfnübfenb an bie g-eftftellung, ba^ im %at)ie 1850 fage

unb fdreeibe über 30! S'Jeuftubierungen auS ber älteren Site«

ratur am 93urgtl)eater ftattfanben, fommt Saube p folgenben,

nid)t genug p beherjigenben Scf)Iüffen:

„®ie fhftematifd)e Arbeit beS immermäl)renb neuen Qn»
fjenefegenS, burd) toeld)e baS IjiftorifcEje ^Repertoire bon
Sfjafefpeare unb Seffing herab bollftänbig gemacht unb er=

halten merben follte, hat unS unfdjägbare Anregung unb
Ausbeute gemährt. Reidier poetifd)er Inhalt unb äJcannig»

faltigfeit beSfelben finb eben ein Sd)ag, beffen SBert un»

befdjreiblich. (Sin Stücf, melc£)e§ bor fahren unfruchtbar

borübergegangen, finbet plöglid) bei feiner Sßieberfehr günftige

SBitterung, eS paf^t plöglid) pr Stimmung beS SageS unb
feine früher unbeachteten Samenförner fchie^en nun in §alme,

931üten unb gmerjt. Saburd) gerabe mirb baS Sweater fo

mid)tig für geiftige (Sntroidlung eines SSolfeS, ba^ eS An»
fdjauungen, Gebauten unb Folgerungen in unerfd)öpflid)em

SJfa^e aud) an bie große 3aht bon 5Kenfä)en bringt, roelcbe

fonft meber ßeit nod) Gelegenheit haben für fold)e Anfdjau»

ungen, Gebanfen unb Folgerungen. SBer ermißt, mie biete

Genies unter biefen 3Jcenfd)en befruchtet merben burd) ein

Stüd, burd) eine S^ene, burd) ein SBort im Sl)eater?!"

SBer magt, biefen bon f)ohet SSarte bie 3ufantmenhänge
beS SebenS überfd)auenben SSorten p miberfprechen? Freilid),

bie meiften unferer heutigen Sheaterleiter fönnen fid) p
foldjem Staubpunfte niebt erheben, fleben bielmehr ängftlid)

an reinen Gelbforgen. 33alb foll rafcf) fid) abnügenbeS Sd)au»
gepränge baS ^ublifum anloden, balb foll ber amerifamfcf)C
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©ebanfe eines SbeaterS ber günftaufenb ben Ijeißerfeljnten

Common herbeipingen. (Sinem, 9Jcar. Steinharb, gelang
borübergefjenb beibeS, etwaigen Nachfolgern auf biefem
SSege blüht nur ber fixere SonfurS, tote einftmalS (S. Sd)i=
fanebern mit feinen AuSftattungSftüden, beren (Steift ja aud)
in ber „^auberflöte" fpuft. Saube wanbte fidj glidjfallS
gegen folgen Ungefdjmatf. ©elegentlid) ber Sarftetlung
ber Sdjladjtfjene in „(Soriolan" fdrceibt er: „^eber weiß,
wie mißlidj alle Sdjladjtenpunfte finb auf bex modernen
©jene unb Cor einem mobernen ^ublifum, weldjeS feiner

$fjantafie aar nidjtS metjr pmuten unb alles mit ftatiftifdjer

©enauigfeit bor fid) haben tutll. Sßir übertreiben in ber äußer*
lidjen ©enauigfeit bereits ebenfo, wie man p SfjafefpeareS
$eit in ber ©infadjbeit übertrieben bat."

gerner: „$er SuruS ber AuSftattung ift baS Sotterbett

füf ein gebanfeulofeS ^ublifum unb ift ber (Srbfeinb feufcfjer

poetifdjer SSelt. (Sin Stjeater, weldjeS in erfter Sinie baS
Auge befriebigen will, beetttträdjtigt baS Cfjr; baS Cfjr aber

ift für ein gutes Stjeater baS widrigere Crgan."
Unb: „So fteljt'S mit ben großen Käufern" wettert er:

„Sie ruinieren baS Sdjaufpiel. Sie ©elbmittel werben bis

pr (Srfdjöpfung auf bie Aeußerlidjfeit bcrwenbet, für ben
gelegenen Sntjalt bleibt bann nidjtS übrig unb baS Mfc
öerf)ältniS führt p einem mittelmäßigen Sheater. 9J?ögen
bie Stöbte befdjeibene Käufer bauen, bamit fie einen Spar»
Pfennig übrig behalten für ben inneren ©ehalt."
SSenn man nidjt fdjon pr (Sinfidjt fam, wirb man fie finben

müffen, baft ber 33au immer größerer Sdjaufpiel* unb Cpern*
fjäufer ein unfinnigeS beginnen ift. Sinb fdjon je£t unfere
3ufdjauerräume tüchtig mit greifarten „wattiert", würben
jene eS nod) in erhöhtem SJtaße fein müffen, roöbrenb alte

Stegieunfoften gewaltig anfteigen. $e mel)r ^ßublifum ein
Sfjeater auf einmal faßt, um fo weniger oft wirb ein ©tüd
gegeben roerben fönnen, um fo bringenber roirb bie Sorge
uacb, immer Beuern unb |pgfräftigem foerben, um fo fchleuber*

fjafter roerben auS Zeitmangel bie Aufführungen fid) ge*

ftatten. $e größer ber 9taum, befto größer bie Sd)Wierigfeit,

ib,n füllenbe Stimmen p finben unb befto gefteigertcr nod)
bie ofmef)in fd)on faum mehr erfdjwinglidjen Honoraranfprüdje
ber Sänger unb Sängerinnen. Sdjfießlidj, woher bie Sßerfe

für ben riefigen Gahmen nehmen? Außer SBagnerS unb
etwa Strauß' große ©eften berlangenben äJtufifbramen, auf
bie allein mau aber feinen Spielplan bauen fann, finb feine

ba, unb wenn nid)t alle Reichen trügen, roirb man, beS ^attjoS
fatt, wieber pr Dpem* Mein» unb geinfunft prüdfefjren,
bie in ihm natürlid) rettungslos berpuffen würbe. 2)aS finb

m. (5. triftige ©rünbe genug, um üon befagter ^bee fürberbin
enb gültig abplaffen.

Sfcit bem 9JMm.Worte „(Sin 2beaterbireftor muß fid) täglid)

fagen: man lernt nidjt auS, unb jebe Sbeorie muß immer
Wieber neu bei ber $rapS itt bie Sefjre geben" wollen wir
benn aud) ben nun als erlebigt betrad)teten 2. Seil unferer
Aufgabe üerabfebieben, in beffen Verlauf wir par biet, febr
biet afö „faul im Staate Sänemarf" unb grünblid)ft befferungS-
bebürftig erfennen mußten. (Sine burebgreifenbe Aenberung
in biefen SSerbältniffen roirb root)I ein frommer Sßunfcb bleiben.

3u tjoffen bleibt un§ nur, baß bem beutfeben Sweater unb
inSbefonbere ber .beutfdjen Dper balbigft roieber inenigftenS
ein genialer gül)rer erftebe, ober baß bie guten SSorfäge,
bie, roie fdjon gefagt, gotttob fetbft tjeute an manebem §of=
unb Stabtttjeater in (Srfdjeinung treten, fid) nod) fxäftiger

gettenb macben unb baburd) borbilbtid) roerben möd)t'en.

3)ap roürbe fiäjerlicb biet beitragen, roenn bie böcbfte Stelle
an fold)em Sunfttnftitut, fei biefe nun ber Sireftor, ^ntenbant
ober ber gürft in $e-tfcm, in unmittelbare gübtung mit bem
Scbaffenben fäme unb biefer niebt ftet§ Spießruten laufen
müßte burd) eine ®affe einanber roiberftreitenber unb oft

reebt tounberlidier Anfdjauungen untergebener Söpfe.
3. Abfdinitt: tritif unb ^ublifum. ' „e§ ift leiber eine

nationale ©erootmbeit unter uns
1

, bie Stjeaterfritif jungen
ßeuten ju überlaffen, unb bie§ ift einer ber djronifd) geroorbenen
Sd)äben be§ beutfdien Sb,eater§. ©ibt e§ eine Äritif, bie

reifere (Srfafirung borausfe^t, aß biefe? ®a§ S)rama fetbft

ift bie fdjroierigfte funffform; in ilrr roerben bie berfebieben»

artigften SebenSformen bargeftettt unb ber Sdjaufbieler bat
bom Könige bi§ jum Settter formen, Sert)ä(tniffe, @eroob,n»
Ijeiten roieberjugeben, roetdje bem jungen 9)cenfd)en teiß
nidjt geläufig, teils gang unbefannt finb. SBaS für folgen
fann bieS 3}fißberbäItniS I)aben? Wan ftro^t batjer bon brama*
turgifeben ©emeinplä^en, bie man fid) aug ben borfjanbenen
Hilfsmitteln unferer Siteratur pfammenlieft, unb ftro^t bon
fid)eren gre^epten für jebe ©attung bon Stüden, roie bieS
ber gall ju fein pflegt bei Aerjten, bie nid)t mit eigenen Augen
feben unb uuterfdjeiben fönnen. ®ann fümmert mau fid)

borjugStoeife um einige ,£auptbarfteller. ®iefer Sinn für
bramatifdje SRatabore |at ben bramatifd)en Sinn in 3)eutfd)*

lanb tief beeiuträd)tigt. ®er ©efdjmad an SSirtuofitäten bat
ben ©efebmad am fünftlerifd)eu ©anjen berfümmert; unb
bod) ift gerabe biefeS bie Seele beS SramaS."

SBenn nun aud) bie l)ier bon Saube gerügte Unfitte, jungen,
unerfahrenen Beuten bie Sfjeaterfritif aupbertrauen, in

unferen Sagen abgenommen Ijaben mag, fo ift bod) baS SBirfen
ber Sritif niebt erfprießlidjer geworben, benn ber SJceb^ab,!

ber fjeutigen berufsmäßigen llrteiter ift ein 5)rama ober eine

Cper nur bie ©elegenbeit, im geuitteton ib,ren 28i|, it)r ber=

meintlidjeS 33efferroiffen baran aufp^eigen, nur ber SSorroanb,
ifjr Sid)t Ieud)ten ju taffen. Siegt einmal eine Arbeit fertig

bo< ift es freilid) nid)t fd)roer, fetbft an äMfterroerfen ba
ober bort fteine Sd)önt)eitSfet)ter gu entbeden, aber roenn
bie Herren Nörgler bon ^rofeffion fetbft einmal bor bie Auf*
gäbe geftellt mürben, etroaS derartiges bon ©runb auf
aufzubauen, ftünben bie meiften fieberlid) b^ilfloS ba. 91m
roer fid) felbft im 5)ramatifd)en berfudjt, fjat einen 3Jfaß=

ftab für beffen Scbroierigfeiten, roeiß bie barauf berroanbte
SFcübe unb bementfpred)enb aud) baS borfjanbene @ut ju
roürbigen unb roirb baber nid)t — roie juroeilen gefd)iel)t —
bie ^robufte monate», ja jafjrelangen SdjaffenS mit ein

paar abfdjöfejgen Semerfungen abtun. AnbererfeitS hängt
fid) bie Sririf nur §u leid)t frampftjaft an bie ffiodfcböße

irgenbeiner SSerübmt^eit unb bret)t unb roenbet ein mitunter
borfommenbeS matteres SBerf berfelben (fdrtäft bod) fogar
Homer mand)mal!) fo lange t)in unb t)er, bringt oerftanbeS»

mäßig roiber baS eigene anfängtid) ridjtige ©e'fübl baran fo

biel ju entfctjulbigen unb befcfjömigen bor, baß ber SSerfaffer

pm Sd)luffe felbft glaubt, fd)roarj fei weiß. SlinbgläubigeS
Verhimmeln Wie blinbmütigeS SSerbammen ift für ^ublifum
wie .fünftlet gleid) wertlos unb auf bie 5)auer unhaltbar;
bie fieberhafte moberne ©ebanfenarbeit ftellt bert)ältniS=

mäßig balb ben ptreffenben 9iid)tfprud) t)er.

SBoh,! wirft ber üble $wang ber 2ageSfd)riftfteIIerei, ben
Sefern fdpn pm SRorgenfaffee ein fertiges Urteil über bie

Sbeaterneubeit bom Abenb borfjer auftifdjen p müffen,
bebeutenb bap mit, bie Sritif auf biefem gelbe fo wenig
frud)tbar erfdjeinen p laffen, ein ^Wang übrigens, bem man
fieb in S!unftfad)en ntd)t fo willenlos p unterwerfen brauchte.

gS wäre im ©egenteile fogar febr hrilfam, ber gebanfenlofen
SSequemlidjfeit ber Seute weniger nachzugeben unb fie pei,
brei Sage f)inburd) mit fieb felbft barüber inS reine fommen
p laffen, ob unb warum ihnen ein Stüd gefallen f)at ober
nidjt. Dber eS müßte bon feiten ber Sireftionen grunbfäpch,
unb bei Dpern boppelt nötig, bem Sritifer ber Zutritt pr
©eneralprobe gewährt werben, auf baß er in ber Sage fei,

feine (Sinbrüde p bertiefen, bep. feinen erften nochmals

p überprüfen, benn wer hat eS nidjt fdjon an fid). felbft er*

faljren, baß er bon Stimmungen abtjängig ift, baß ifjn tjeute

etWaS fatt läßt, WaS itjn morgen ober übermorgen fdjon immer
ftärfer in feinen 33ann jiefjt unb umgefefjrt. ' Sdjutung unb
ein gewiffer Qnftinft werben gewiß tjäufig fofort baS 3tedjte

treffen, aber auch fie taffen — namentlich, nod) gänjlid) Un»
gewohntem gegenüber — oft genug im Stid), wofür bie jal)I»

reidjen 93eifpiele nie auSfterben.
'

Auel) bie infolge ber faft

atlabenblidj fid) wieberbjolenben (Sinbrüde notwenbig ein«

tretenbe (SmpfinbungSftumpftjeit ift babei nidjt p bergeffen.

®er tunftberidjterftatter für eine gadjjeitfäjrift ift in biefer
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!£ttnjttf)t bebeutenb günftiger geftellt, benn ihm oerbleiben

bod) meift ein bis piet 3Bod)en geir, um ficE) über SSert

ober Unwert einer 9?euerfd)einung flar p werben unb feine

Meinung p Rapier p bringen, weSl)aIb aud) bon biefer Seite

am elften eine SBiebergeburt ber Sritil in nad) SeffingS

dufter aud) aufbauenbem unb nicfjt bloß jerftörenbem Sinne

p berhoffen ftel)t.

*\t,ß% ift ber fd)Iimmfte ^etiler beS beutfcljen SheaterwefenS,

baß eS immer unb überall burd) extreme Aeußerungen hjn unb

her gefd)leubert wirb, burd) ejtreme Sobpreifung, wenn ber

weg» unb mittellofe ^bealiSmuS nur einen gußfteig, nur

bie traft eines Ringers erfpät)t; burd) ejtreme gorberung

unb ©eringfcbäimng, wenn brauchbares geboten Wirb unb

eine organi'fdje, aber langfame ©ntwidlung in AuSfid)t fleht"

„®en $ranpfen finb Wir an allgemeiner unb grünblidjer

33ilbung überlegen, unb bod) finb bie granpfen ihren fünften

unb inSbefonbere bem Sweater gegenüber biet nad)fid)tiger,

wohlwollenber unb beShalb biet förberfamer als mir. Sßarum?
S
-I8eil fie jebe förmlid)e gät)igfeit fdjätjen, WoI)I aud) über*

fd)ä£en; weil fie bie gorm überhaupt fo t)od) ad)ten. gür

unfern Sinn gehen fie barin p weit; eS täte unS aber bod)

red)t gut, wenn Wir über bie 28id)tigfeit beS Inhaltes bie ber

örfdjeinung biefeS ^ntjatteS, fa en oie SSttfjtigfeit ber

gorm nid)t fo hochmütig bmtanfegten! Siefer rohe £)ochmut

bat bie entwidlung unferer Sunfi immer beeinträchtigt, bat

unferer bramatifdjen Sunft nur p oft Satente entzogen,

beren gebeil)lid)e AuSbilbung gteid) auf ben erften Stufen

abgefdjredt roorben ift, I)at unS Sheater gerftört, bie auf rieb,»

tigern SBege waren unb, weil fie auf richtigem Sßege waren,

nid)t mit befted)enben ©roßtaten beginnen tonnten."

„SSet einer gewiffen ^albbilbung (beS ^ublifumS), welche

ben hoben Autoritäten nad)Iäuft unb fid) mit hohem tarnen

bedt, um felbft baburd) t)od)geroaä)fen p erfd)cincn, gilt ber

Sßeg pm 3iele nid)ts. 3a,' felbft bei jenen Strebfamen gilt

er niditS, welche ebrtid) nad) bilbung trad)ten, welche aber bon

geringem tünftlerifdjen Naturell finb. 28o biefeS überfd)rien

roirb bon einer bloß tb/oretifefien Sdiulbilbung, ba tnirb baS

^beale unförmig unb gerät in unflare Itebertreibung. Siefe

aber ift jeber o\-ganifd)en Sntwidtung naditeitig; fie jerftört

hochmütig bie n'otwenbigen Littel unb SBege unb. gelangt

im St)eaterlebcn immer wieber p einem fd)ted)ten Stjeater.

Sie will ben 93au bon oben angefangen fetjen."

§ier buret) ftreng fad/li d)e ^Belehrung unb unauffältige

Senfuug ber irjeaterbefueber aufflärenb unb beffernb ein»

pgreifen, wäre eine bebeutfame unb höd)fi berbienftlidje

Stufgabe für bie t)öl)erftrebenben unb ernfter geftimmten unter

benSageSfritifern, bie banf beS ihnen p ©ebote ftet)enben

roeitreiebenben äRttteilungSorganS hauptfädjtid) bap berufen

wären. Sap böte fid) ihnen außer in ben bementfpred)enb

p bertiefenben Sefpredumgen fontretex Stnläffe bie SKög»

lidjfeit burd) fjäufiger al§ öt^tjer jroanglog erfd)einenbe 9tuffä|e

literar»,
"

mufif», tt)eatergefd)id)tlid)en unb bramatuxgifd)en

3nt)alte§ unter bem Strid), an fonftiger Stelle ober in SSeilajen,

roa§ freilid) erft eine SSanblung in ben 5Infcbauungcn ber

überroiegenben Qafy ber 3eitung§t)erau§geber bebingt, benen

bie Realer* unb ^unftrubrif, wie fid) bor nod) nicht langem

^rof. gerb. Sd)erber glüeflid) au^brüefte, niä)t met)r ift aß
eine hübfcfje Stabatte im übrigen nüchternen @rau i^rer au§

bem übermäßig breitgetretenen politifdjen, bem fommerjiellen

Seil unb bem Stabtflatfd) fid) pfammenfe^enben Uniform.

Sie bürften für bie SBermetjrung ber ben fünften übertjaupt

eingeräumten Spalten be§ ®anfe§ nidjt nur ber Scljaffenben,

fonbern aud) eine? gemad) jum $orfd)"ein fommenben immer

jat)lreid)eren Seferf'reife§ gewiß fein, benn noch finb, tro£

atle§ 9JlateriaIi§mu§, bie ibealer üeranlagten Naturen nicht

gän^lid) auSgeftorben. Sie öerfriechen fid) nur bei Ungunft

ber ^eit in fiel), fommen aber berbor, fobalb ih,nen irgenbwo

ein Sammelpunft aufgetan wirb, wie fchon Saube nad) erft

einige Neonate wäbrenber Sbeaterfül)rung in Seidig bon

einem bortigen (Sinwotjner berficljert würbe: „S)ie reich,lid)

oorljanbenen befferen ßlemente im ^ublifum tjaben fid)

atlmähhd) jufammengefunben. ©n gleichmäßiger Sdptt

unb £on auf ber Söübne fjat ba§ Zutrauen geweeft: eine üolle

21bfid)t ftreng eingehalten ju fernen. ®a§ intereffiert alle

Sefferen unb fie fammeln fid) um ba§, wa§ au§fiel)t wie ein

SJüttelpunft. Qnbem fie fid) aber fammeln, werben fie maß»

gebenb imSbeater, unb fo entftetjt ein folibe§ ^ublifum."

• 3Siele§ fönnte bon einer begabten unb mit reinen .Spänbeu

gewiffenhaft geübten tritit erretdjt werben, ßine anfprud)ö»

bollere ^urjörerfchaft, bie weiß, wa§ fie will, erzwingt fid) mit

ber 3eit ba§ wieber l)öl)ere Sweater Unb btcfe§ feinerfeitö

wirb auf neue, immer breitere SSoIf§fd)id)ten günftig ein»

Wirten. Sd)iller§ SBort bon ber Schaubühne afö moraIifd)e

luftalt ift burä)au§ fein bloßeg Sraumgebilbe, e§ ift, wie ber

Schrittmacher unferer bisherigen Darlegungen zweifelsfrei

bewiefen fyat, wenigftcnS bis §u einem gewiffen ©rabe §u

tierwirtlichen. Unb welchem SSolfe unb welchem @efd)Iechte

ftünbe eS mehr an, fid), ift erft ber triebe wieber eingefehrt,

barum §u bemühen als unS heutigen ®eutfd)en, bie wir aus

ber fd)on nahe gewefenen ©efahr, an §erj unb SSerftanb ju

berflachen, jwar etwas unfanft, barum aber hoffenttid) um
fo nachhaltiger wieber erweclt würben pm 93ewußtfein ber

großen, in unS ruhenben fittlicben wie geiftigen Gräfte. 5)ie

Quellen beS nationalen SelbftgefühlS, bie bor bem Sriege

nur fpärltd) mehr fiderten, haben burd) ihn in mannigfal»

tigfter gorm ftarten Zufluß erhalten, am bisher fichtbarfteu

0ielleid)t in ber Sprad)reinigungSbewegung. Qu forgen, baß

berfelbe nid)t nachtoffe, bielmehr fid) nod) berftärle, fei unfere

nächfte unb wid)tigfte Pflicht. 2Bie bieS im fo überaus ber»

micfelten Sheaterfad)e §u bewerfftelligen, barüber 21uffd)luß

ju geben unb einige .Spanbhaben p bieten, follte SSorftehenbeS

bienen.

9lur ein paar 2teußerungen];SaubeS als letjte £efe mögen

eS nod) berbollftänbigen.

„2)er gefährlichste geinb für eine ©efellfd)aft wie für ein

Sheater ift ©ntönigteit. Sie ift bie SUcutter ber Sange»

weile."

„Dl)ne jwingenbe ßinheit int ©ange ber .^anblung feffelt

man fein ^ßublifum, man mag nod) fo biel 9{eije aufbieten

im Inhalte beS Stüdes, ja im Sauber einzelner ©jenen."

„3üd)tS ift nachteiliger beim Üheater als Ueberbilbung unb

Ueberfeinerung beS ^ubtifumS."

„SSenn bon Reform ober Belebung beS SheaterS bie SRebe

fein foll, fo finb bod) moberne Stüde bie "gauptfache, welche

Vorgänge unb ^ntereffen ber ©egenwart barftellen. Sie

berfteht jebermann, baran nimmt jebermann ohne weiteres

Anteil, baburd) alfo eutftet)t bon felbft Sehen unb Bewegung.

Unb folange eS an biefem Sehen, an biefer Bewegung fehlt,

fo lange ift baS Sheater nicht ber gaftor, welcher eS fein foll

unb fein tann."

„SSehe bem heutigen bramatifcf)en Schriftfteller, ber nicht

ben Wut hat, etwas ©igeneS p wollen, etwas anbereS p
wollen, als baS jehnfad) berfdjiebene Urteil eines in SBanb»

lungen begriffenen ^ublifumS, als bie hunbertfad) berfebjeben

forbernbe Slritif p wollen fcheint; wet)e bollenbs bemjenigen,

ber fid) bon maniriert geworbenen ^auptftäbten ©efehe bor»

fchreiben ließe. ®ie Spaltungen unb SBiberfprüche auf ber

einen, bie Saprijen auf ber anberen Seite finb nur ein fixeres

3eiä)en, wie groß baS 23ebürfniS neuer Sßege ift. Sticht baS

^ublifum, nid)t bie tritif erfinbet bie neuen Sßege. Sie

fagen nur nein, nur ja. ®er Autor muß erfinben. ^eneS 9Jein

unb ga finb ihm "gingerjeige, nid)t aber ©efe^e. ®aS ®rama

ift unmittelbare Sd)tad)t. ßS heftest nur burd) immerwährenbe

Eroberung, ber Sramatifer muß ben Wut ber Anmaßung
haben, unb wenn er ihn nicht hat, muß er ihn fudjen. SßaS er-

bringt, will unb foll unmittelbare ©egenwart werben: biefe

ift nicht p gewinnen burd) bloße Befolgung bon Regeln,

bie geftern baS Sehen trafen, fonbern nur burd) immer neues

Sehen innerhalb alter Kegeln. Sie Äritif hat bie Kegeln,

baS ^ublifum baS Sehen, ber Autor muß beibeS in fid) ber»

einigen p einer unerhört neuen ©eftalt. üftur bann wirb er

fd)öpferifd). äRan fann biefe neue ©eftalt berwerfen, ber

felhftänbige §aud) aber, weldjen fie mit fich gebracht, wirb

bennod) befruchten unb weiter jeugen. Ser Autor wirb mit
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feiner 9fäeberlage einftußreid)er unb lobenswerter fein als ber

Berfaffer nad) Siegelten, ber ntd)t fiegt unb nietjt fällt. 23er

auf bem Sweater feine Sfäeberlage roagen unb erleiben fonn,

roirb eS aud) ntdjt fortbewegen."

„©elbft ber mittelmäßig ©ebübete i)at eine Sttjnung baöon,

baß gute 9cad)at)mung weniger bebeute als neue @d)affung."

ttnb ,über ben ß|arafterunterfd)ieb gwtfcben norb« unb

fttbbeutfdjem ^ubtifum:

„3n sJcorbbeutfd)lanb ift baS ,'pinberniS öon feiten beS

blifumS einem neuen Stüde gegenüber, weldjeS nid)t bie

geläufige tbeatralifdje gorm für ftd) bat, wohl aber beu Stemmet

iiterarifdjer Bebeutung, ein geringeres, als in ©übbeutfd)Ianb.

3m letzteren maltet ber fünftterifdje ^nftinft bor, bet fogleid)

baS §aupt fchüttelt bei einer mangelhaften gorm. ^m norb»

beutfdien s^ublifum mattet bie Bilbung cor, fie hält ftanb

in ber Seilnat)me, fobalb geiftige <Üraft erficrjtticf) mirb in ber

mangelhaften gorm. ©o!d)e Impertinente fiub bafjer I)ier

eher gu wagen als bort."

Sßir finb am ßnbe. C, bürfte mau hoffen, baß att baS Obige

nid)t gang in ben SÖinb gerebet märe, ebenfomenig als bie

folgenben ©d)lußworte SaubeS, bie baS SSefen alter Bühnen«

fünft unb bereu BerhältniS gum ^ublifum in menige ©ätse

gufammenfaßt unb mit beneu icf) meine mir bisher gefolgten

gebulbigen Sefer nunmehr banfbar enttaffeu Will: „©taube

man nid)t, baß fotd) eine befd)cibene, grunbfäpdje pflege

beS Sd)aufpielS öon geringer Bebeutung fei! Sie SSirfuug

eines StunftwerfeS ift tief, ift ftarf; bie immer mieberletjrenbe

SBirfung, mie fie ein grunbfätjltd) gepflegtes ©djaufpiel bieten

fann, ift ein bilbenber ©egeu für jebe ©tabt. Sie SÜcaßftäbe

oon jedermann bis gum fleinen Jpanbwerfer hinab erhöhen

fidi, öerebeln fiel). Hub bie Strahlung nad) außen mirb fetjr

mid)tig. Gin grunbfäpd) gepflegtes ©chaufpicl mad)t aud)

bie mittlere ©tabt gu einer ^auptftabt. Bürgermeifter unb

3tat foteher ©täbte mögen baS mof)I bebenfen unb mögen
s>lft nehmen öou ben Erfahrungen, meldie id) in biefen ©figgen

angebeutet habe."

aufteilen 3ur fmttfUgeftitäte.

Q3on Dr. ^riebrirf) 93ebn, ©ireftoricil-^lfftffent unb

^ricatbosent.

VI. Slnfilc ©rieftet.

^^^^onnte baS Altertum mit feinen bod) immerhin uod)

j|?lpi|j unentmidelten SJcufifinftrumenten aud) niemals bie

gabenglut eines mobernen CrdjefterS erreidjen,

t^SesBo fo geigt fid) bod) bei allen antifen Bölfern fdjon

früh, baS Beftreben, bie .ftlangfarbeu ber ©ingelinftrumente

im ^nfemtmenfpiet 5U mifdjen, unb eS ift außerorbenttid)

feffetnb gu üerfolgen, meldje ^nftrumentc bie öerfdjtebenen

Hölter unb Reiten gu SDrdjeftern bereinigt haben. Sie Sop*
pelbefetumgen öon gleichen ober gang nal) öermanbten 3n*

ftrumenten fcheiben hierbei auS, fie finb in einer befonberen

Stubie biefer 9Jeü)e bereits für ftd) betjanbelt, ba fie fpe=

Stelle ntufifgefd)id)tlid)e Probleme berühren.

©ewiffe .ßufammenfetmngen, bie uod) gang unentmidelteS

ordjeftraleS (Smpfinben befunben, mie bie 5tnglteberung eines

®d)allbled)eS an ©aiten» ober 331aSmufif, finb im gangen

Verlaufe beS Altertums ftereott)to, baS Särm» unb SlfjütbmuS»

gerät fpielt eine um fo größere Sftolle, je näfjer bie SJfufif uod)

bem Urjuftanbe fteljt. ©o finben mir bie ©djatlplatten ju«

fgmmen mit gmet Römern auf einem brongegeitlidjen gels-

relief auS ©climeben, mit groet Warfen auf ber älteften üffhiftf-

barftellung, einem fumerifdjen S!ongefäf3 auS SJcefopotamien,

mit §arfe unb üeiex auf einem elamttifdjen gelSrelief ber

(St)ammurabigeit unb mit einer üeier allein auf einem babö,^

lontfcben Songieget ber gleichen $eriobe.

3n ber ©langeöodje beS afft)rtfd)en 3{eid)eS ift

baS Drcbefler bereits tiolt ausgebaut unb bei ben organtfato

rtfd)en Anlagen biefes fünftlertfd) fo bod) begabten Golfes

ift feine 3ufammenfe|3ung fdjmerlid) ber ÜKilifür überlaffen

gemefen. Sie 3)enfmäler finb allerbingS leiber großenteils

unöollftänbig erhalten, fo bafi mir öorläufig ttidjt tu ber Sage

finb, bte fünftlertfdjen ©runbfäjje im Aufbau beS afftjrifdjen

DrcbefterS flar gu erfennen. ©n „grofjeS Drd)efter" giel)t

bem SJöntg ©arbanapal auS ben Soren beS eroberten ©ufa
mit flingenbem ©piet unb im £angfd)ritt entgegen (benu

ber Sang ift im gefamten Altertum mit ber SDcufif nod) engftenS

öerbunben), eS ift befe^t mit 7 großen Warfen, einer fleinen

Sßertifalf)arfe, flöten unb einer 'Stommel unb bient

bem ©efang ber SMfSmenge als Begleitung.

S3ei ben Slffrjrern ift aud) bie St a m m e r m u
f

i f im Cuar»
tettfrjtel bereits in ©ebraud), auf einem Relief finb 2 Mtf)aren

öerfct)iebenen Xt)p§, 1 Tamburin unb 1 ^aar 33eden »er«

einigt. ®ie ^auSfapelle, bte ben ©roßfönig unterhält, mät)»

renb er mit feiner @emat)ltn im ©arten tafelt (abgebilbet

gu ©figge 4), ift leiber unöollftänbig erhalten mit 1 großen

§arfe unb 1 Trommel, baS mar ficljerlid) nur ein fleiner

Seit beS ©angen. ^eterlid) emft ift baS Drcbefler bei einem

Dpfer abgefttmmt, 1 feaife, 1 Äitfiara unb 1 ^ßaar %oppcU
flöten.

S)ie 3Jcufifgefd)id)te ber alten 21 e g t) p t e r fällt fefiarf in

gmet ^ßerioben auSeinanber. 3)aS • „^llte 3fteid)" geigt gang

ftrenge, ardjaifdje 3uft
e

f
nur SJfänner üben bie b,ot)e Slunft

auS. S)te 3a¥ ^ er 3nPrilmenie ift nod) ungemein gering

unb baS Drd)efter biefer $cut beftetjt beSI)alb nur auS Warfen
unb flöten. $m „9?euen 9reid)", befonberS gur ^eit beS

funfttiebenben „fte^erfönigS" 2lmenorjf)i§ Iv - bricht eine rnäd)*

tige SSelle öon itunft unb kultur auS bem Dften nad) 2(egt)öten

herein unb mit il)r gahtlofe neue älhxfifgeräte, bie fid) balb

int Sßtllanbe einbürgern. 3)er gange ßharafter ber ägt)ptifd)en

SJcufif ift öon ©runb auf üeränbert, fie ift ein ausgeflogener
SujuSartifel gemorben, nidjt mehr mie bisher ein reiner ilult»

unb Siutturfaftor. Sie SluSübung ber ftunft liegt nun öor*

mtegenb in ben §änben ber grauen, bie gugleid) Sängerinnen

finb. 9htr in ber SßolfSmufif, etma bei ben blinben 35Jufifanten,

finben fid) nod) bie alten ©ebräucfje, Suett öon §arfe unb
glöte, unb bie alten 3

:n[tamentenformen. ©onft begegnen

große unb flehte Drcheftergruppen in allen benfbaren Qu-
fammenftellungen, aud) fold)e, bie auSfd)Iießlid) auS üäxm*
geräten beftehen, mo alfo üor lauter KhhthntuS jebe SUelobie

einfad) berfd)munben ift.

9lmenoph^ IV- ift aud) ber geiftige $ater beS ® o ü ö e 1

»

ord)efterS. 91n feinem ,£>ofe in Seil el 9lmarna mürbe fetbft

für ägt)ptifd)e SSerljäftmffe auSnehmenb biet mufigiert, gewiß

infolge perfönlid)er muftfalifd)er Neigungen beS S)conard)en.

S)ie äRufifer mol)nten in befonberen '©ebäuben, bie mehrfad)

in ben 9ieltefS ber 3eit bargeftellt finb. $m Qnnern ber ^intmer

hängen an ben Sßänben all bte gasreichen bermenbeten S3cufif»

inftrumente, im Hoxhöfe üben bie SKufifer eifrig. Sriefe §of»
fapellen befteben teils auS ©üfjeimifchen, teils aus gremben,

ber Äleibung nad) Sßorberafiaten (©tufenrocl unb lange 3 'pfe).

Sie inftrumentale ^ufammenfe^uiig ift bei beiben Birten burch»

meg bie gleiche, ba bie borberafiatifd)en 3n fltur|iente fid)

fchon bollfommen eingebürgert hatten, bie Unterfd)iebe ber

beiben Tabellen müffen alfo im Repertoire beftanben haoen
unb bie 2luSlänber trugen mohl if)te eigene nationale SJhtfif

bbr. dlm ein eingigeS 3nfttument finben mir bei biefen grent»

ben, baS ben Steghptern fel)lt, eine Sithara, bie gum bier-

hänbigen ©piel auf ein ^oftament geftetlt mirb, bod) ift biefe

Slbmeicfmng rein tedjnifd) unb bie Belege für biefe ©onber»

form finb äußerft feiten.

Sie Borliebe für £)rd)eftermufif läßt ftd) in 9legr)pten aud)

in ber s^eriobe ber faitifd)en §errfd)er üerfolgen, fie erlifd)t

in alejanbrinifdjer $ett, als bie ftegl)afte SBettfuItur beS

^elleniSmuS aud) baS S^tllanb in ihre ©rengen etnbegieht.

gntereffant ift baS p h o i n i f i
f d) e Drdjefter, baS auf

brei üerfd)iebenen Sarftellungen öölltg gleid) erfcheint unb
ftets auS 1 glöte, einem ©aiteniuftrument unb 1 Samburin
befteljt (Stbbitbung). SaS mar alfo gang gmetfelloS bie all»

gemein gebräud)lid)e unb üon ben ^h tn^ern beöorgugtc
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Klangmifcfmng, urtb genau bie gleite Kombination ijat nocf)

bie mittelalterlich ortentolifcfie SJcufif, roie noch, im 14. $at)r=

tjunbert nach, ©hj. bie fjerfifcfjen Vilbroerfe beroeifen.

gür bie Crdjefterbilbungen bei ben übrigen borberafiatifcfjen

aSölfern finb unfere Quellen bebauerlid) unergiebig. S8et

ben ,<p i 1 1 i t e r n finben rbir einmal bie merfroürbige SSer»

Das pljotnttifffjc Wrdjefitcr.

binbung bon Saute uub Srombete, bei ben Slramä'ern
Stoei Seierinftrumeute betriebener Strt uub bag hoppelt

befehle Samburin, aber roob/1 nur alg $Reft eineg größeren

Drch,efterg.

Ergiebiger ift bag SRaterial roieber für bie © a f f
a n i b e n.

<pier finben mir aud) bie üon ber heutigen SJcilitärmufif f)er

bertraute Verbinbung bon Srommel unb pfeife, unb jroar

in einem Drcfjfter, beffen Künftler Siere (2Iffen) finb. Sag
3Jcärä)enmotib ber mufigierenben Siere, bag in 21egt).bten

)d)on in bräfyftorifcher geit begegnet, berbient einmal eine

forgfältige Surd)forfd)ung. Vei einem §offonjert gelegentlich)

einer $agb beg Könige finb bem ©ängerdjor jroei Srombeten
unb eine ^aufe alg tlnterftütmng beigegeben, ©ine befonberg

reidje Vefetmng enthält eine ©ilberfanne, nämlid) .<parfe,

Saute, ©djalmei, ^aufe unb SJhtnborgel (©fjeng) oftafiatifd)en

Srjbg.

©in fRätfel ift ber fdrcoffe ©egenfa£ jrotfdjen ber fonft

fo Roheit fünftlerifchen Begabung ber (I r i e cfj e n unb ihrer

gang geringen mufifalifäjen Veranlagung. Saß frier ber

Crcfjefterfinn fid) nid)t entroideln fonnte, ift flar. Sie Sündje»

fcfjidrt ber römifdjen Kultur ift grieärifcf)eg Selmgut, bag Sßtlb

ift hier alfo bag gleid)e roie in ©riectjenlanb. Saneben ftanb

3tom jebod) ben mufifalifdien Veeinfluffungen burd) bag frod)=

mufifattfcE)e Sfacfjbarbolf ber ©trugfer off^n, fo rourbe

ber große Vebarf an Mtlidjer glötenmufif üon bort aug gebedt.

?lud) in ber Slrmeemufif ftnSj^bie Börner böltig bon ben ©trugfern

abhängig, roie ber Verfaffer bor mehreren gafjren in einer

Sonberarbeit über bie SRufif beg römifdjen ,<peereg (in ber

„äJtainger geitfdjrift" 23<mb VII) nacfjgeroiefen fjat. Sie

©trugfer [teilen nun gern ben Situug, bie fleine gerabe %wm*
bete, mit bem ©ornu, bem großen freigförmig gerounbenen

§oru jufammen, bie in Cftabinterball ftimmten, roie in ber

früheren ©tubie über antife Soppelbefetumgen auggeführt

rourbe. Vei ben Römern finben mir ben Situug meift allein,

bod) tritt bei beftimmten (Megenljeiten p bem ©ornu bie

Suba, bie lauge gerabe Srombete. Sie römifdje SJcilitärmufif

uuterfdjeibet fiel) bon ber unfrigen grunblegenb baburd),

baf? fie faft augfd)ließlid) nur bem ©ignalbienft ju bienen

hatte unb nidit jur 9Jcarfd)= ober gar Kunftmufif berroenbet

rourbe.

9frd)t einem fünftlerifd)en (Gebauten, fonbern lebigtid) bem
barbarifdjen Vebürfnig nacb, ©ntroidlung einer möglichst großen

Sonftärfe entftoringen bie Qufammenftellungen bon §orn
ober Srom,bete mit ber Drgel, roie fie im römifdjen QixluZ

metjrfacb, nacrjroeigbar finb. ©in Vilb bon ganj amerifanifcfjem

@nobt§mu§ finb bie ÜDtaffenordjeftet ber fpäteren

römifdjen Kaiferjeit, ßarinu§ berichtet bon einem foldjen

au§ 100 Sromtoeten, 100 ®ubelfäden unb 200 glöten.

©ef)r jab,Ireid| finb bie Crdjefterbilber, bie un3 in ben f r ü t] *

mittelalterlidjen 5ßfalterl)anbfd)riften ent»

gegentreten, bod) finb biefe ßufaiTtirtenftellungen mit größter

3Sorfid)t ju benu^en, ba bie gefamte s^faIteriiluftration biefer

Bett meb,r unter bem ©influf; ber altb,ebräifd)en ^falmen»
bicfjtung fteb,t afö ein getreueg Stbbilb ber mittelalterlidjen

SJfufif gibt. SSir b,aben bon größeren ^nftrumentengrufjfien

folgenbe: §arfe, Saute, ©abelbeden, ^ufjtlafjüer (farolingifdjer

©Ifenbeinbedel); ^arfe, Saute, . Kittjara, ^aufe (Utredjter

^falter um 860 nad) ©b,r.); §arfe, Kitb,ara, ©abelbeden

(^falter Karfö be§ Kablen); §arfe, ©Ijrotta, §orn, Situuä,

$an§tofeife, ©abelbeden (Söibel Karig beg Kab,lenj; 9Jxonocb,orb,
s^falterium, @treid)cf)rotta (berliner ^faltet be§ 10. 3ab,r=

Ijunbertg); ©tanbb,arfe, Kittjara, Saute, Crgel, £t)m,banon

(5ßfalter bon gbrea au§ bem 10. Sal)rfmnbert); tgaxfe, giebel,

Suba, §orn (angelfäd)fifd)er ^ßfalter aug bem 10. 3°^=
b,unbert). ©g liegt im ©runberjaratter ber „farolingifdjen

Sienaiffance", ba^ b,ier neben roirfIicb,en ^nftrumenten jener

^eit, bie für ung teilroeife bon allergrößtem SBerte finb, aud)

eine gange 9teibe bon foldjen flehen, bie nur aug ben biu>

Iicb,en Vorlagen beg Künftlerg flammen. ®araug ergibt fiel)

ber SBert biefer ^falterbilber, bie ung alfo auf feinen %all

eine gefiederte Vorftellung bom farolingifdjen Drcb,efter ber^

mittein fönnen.

„
sDolntfd)e @(emente in Der Deutzen 3^ufif

btö }ut Seit Der SBiener Älafftfer."

93on Äeinrid) ü. Obien^ft.

n ber internationalen SRufifroiffenfdjaft bleibt bie

bolnifdie gorfefjung feinegroegg jurüd; befonberg

bie @rünbung ber Serjrftüfjle für aRufifroiffenfdjaft

auf ben Uniberfitäten ju Kralau unb §u Semberg
trug für bag ©tubtum ber @efd)id)te ber bolnifdjen SRufif

biet bei. 3)er S^arne bon grl. Dr Simon ift feit ein tiaar 3ab,ren

fo gut in ^olen toie in ®eutfd)Ianb, ^xantxeiä) unb ©nglanb

ben Sfufifologen moljlbetannt ; bie im Site! genannte 3Irbeit,

bie fie alg Qnauguralbiffertation (3üricb) beröffentlicbt b,at,

ift bie grurbt langjähriger 9cad)forfcf)ungen unb ©tubien unb
muß aß äußerft roid)tiger, urtunblicber Veitrag für bie ©e=

fd)id)te foroo^I ber fjolnifdjen roie ber beutfdjen sIRufil betrachtet

roerben.

Sag ^aufitjiel ib,rer 9Irbeit fdjeint bor allem bag 3Iuffud)en

unb bag 3u l"
ammenPetten oer Veroeife für bag „ununter=

brod)ene gortbefteb,en einer f)o!nifd)en mufifalifdien Veein*

fluffung auf beutfdjem Voben" geroefen ju fein. Sem fünftigen

gorfdjer bleibt nod) bie banfbare Slufgabe übrig, gesoiffe

bjftorifcbe unb mufifäftbetifebe @d)Iüffe aug biefem äufjerft

reidien 3JJateriaI ju jieb,en. f5räulein Simon b,atte in iljrer

?Irbeit faft feine Vorgänger; banf ber metbobifetjen 3Irbeit

unb ber Slufofjferung für bie @ad)e bat fie bag jum ©tubtum
unentbeb,rlid)e Material fotoobl in ben tbeoretifeben Sßerfen

roie in ben jab,Ireid)en Kombofitionen ber Vergangenheit

reid)lid) p finben gemußt. Sie Siffertation, ber ein 67 ©eiten

ftarfer Sfotenanfjang folgt, jerfällt in jroei ,|)autotfatoitel;

in bem erften finbet ber Sefer eine 3uf
amTnettftellung ber

überlieferten 9fodrrid)ten unb pm größten Seil ßitate baraug,

in bem jroeiten, ber in jroei Seile verfällt, ' roirb juerft bie

fürje Ueberfi d)t unb bie ©tjarafteriftif ber bolnifdjen Volfg*

mufif, bie alg „§aubtträger ber •fjolnifd)eit Veeinfluffung

§u gelten fjat", gegeben, unb im jroeiten fommt bie entfbre«

d)enbe beutfd)e rjraftifdje Söhtfif jur Veljanblung. Sie erften

urfunblidjen ^adjridjten über bie fjolnifclje Sftufif in Seutfd}»

lanb batieren, nad) $rl. ©imong eingaben, bom 16. 3al)r=

ljunbert. gn SRartin SIgricolag „SÖJufica inftrumentalig beubfd)"
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(1528) finben mir eine Beitreibung bon „,boli|d)en" ©eigen,
beren Son, roie bie Berfafferin nad)meift, „fdjeint SlgricoIaS

bolle Slnerfennung ge|unben gu l)aben". $m allgemeinen
|inb im Saufe be§ 16. unb 17. 3at)rbunbert§ bie fwtnifdjen
(Mciger in ®eutfd)tanb fet)r gcfdjäfct unb ge|ud)t. 2lud) bie

alte rjotni|d)e Sadtofeife: 55 übt) ebent. ®'ubet) ift moI)I in

Seutfd)Ianb befanut unb bei ^rätoriuS bcfdnieben. GS ift

in einer furgen Befbredumg gang unmögltd), alle bon %xl
Simon angegebenen Duellen, bie bon ben gegen|eitigen Ber»
bältniffen unb CSinflüffen ber beut|d)en unb polmfctjen SJfufif

ßeugniS bringen,' gu gitteren. 55a§ Gnbe be§ 16. unb ber 2ln»

fang be§ 17. SalnlmnbertS geidmet fid) befonbcrS au§ burd)
baS 9Iufblüben ber polmfdjen Sänge 1

in ben beutfdjeu Sauten»
tabulaturen. Sie genauere Bebanbtung ber polntfdjen 50cufi!

in ber beut|d)en tt)eoreti|d)en Siteratur beginnt erft im 18. 3ab,r»

bunbert. ben Sßerfen bon Seiemann, äRattrjefon, SJtigler,

Scheibe, gfjiefjet, Starpurg, Sirnberger mirb biet über ben
„boIni|d)en Stb/l" unb bcfonberS über bie „Bolonoife" ge»

fdnieben. ÜDcandje SietaitS |inb beleb,renb unb müjjten bei

ber enbgültigen ^eftfteüung ber ^otonaife » (Jntfter)ung§»

gefdvtcbte bielfad) berüdfidjtigt merben. (£§ märe uid)t oline

3ntere||e gu erfahren, baf; uod) bei 9Jcattt)efon unb bei 9JtigIer

bie „^olonoifeu" al§ Sänge in „geraber unb ungeraber Sad»
maaffe" befrjrodjcn merben; biefe ßrfcfjeiuung mödjte id)

nicfjt aß burcfjmegS „falfcf)", mie %xl. Simon mi'lt, betrad)ten.

3cf) möd)te lieber annehmen, bajj um biefe geit, alfo am
Anfange bcS 18. galjrJjunbcxtg, ber alte t>olnifd)e 3Jcarfd)tang,

aß meldjen mau, d)oreogra}jbi|d) genommen, bie „^olonoile"
betrad)ten muf?, bielletcbt uod) triebt enbgültig il)re %taftige

^orm befommen t)at unb bafs bie Srabtiiou ber alten fwl»

nifdjen Sänge beS 16. unb 17. gabrbunbertS, bie au3fd)Iief;lid)

in gerabem Satt marett, nod) tebenbig genug mar, um foldje

Segriffe mie bie J
/ 4»^oIonaife gelten gü laffen. Bon bieten

metjr ober meniger bead)tenSmerten SluScinanberfetmngen
ber beutfd)en Sb,eoretifer über bie Bolonaife, bie in ben meiften

fällen nur als Beitrag für bie retrofbettibe 9leftl)etit bienen
tonnen, berbient manches berauSgeboben gu merben. 9luf

ber 52. Seite gittert g, B. grl. Simon bic folgenbe 9lnmer»

tung StarfiurgS: „Qu ad)t unb biergig Secunben, ober in

einer Minute meniger gmölf Secunben, mu^ ein poünifdjer

Sang bon |ed)gebn Sacten böllig gu ßnbe feint." Sriefe äußerft

genaue Sempoangabe einer ^olonaife — menn aud) in etroaS

gof)fi_ger SBeife auSgebrüdt — follte beutgutage nidjt unbeadjtet

gelaffen merben. BefonberS i|t bon ben bieten moberneu
SHabierbirtuolen, bie g. B. bie gl)of)in|d)en Bolonaifeu mit
einer babjnjagenben §aft gut gu fielen meinen, bie Bor»
fduift SJcarfmrgS eruft in ad)t gu nehmen. S)aS eigentlidjc

Sembo ber A dur-Bolonaife bon ßboüin entfbricrjt gänglid)

ber äJcarpurgfdjen Sefunbengaf)!. etjaratteriftifd) unb be»

Ieb,renb ift ber Sdjluft feiner 2Inmerfuugcn: „(Sine Bolonoife

bon gmangig Sacten orbentlid) micbertjolt, trägt botlfommen
eine SJitnute au§. Selten mirb ein s$ob,Ie bie S3e =

megung langfamer berlangen, er müftte benn
91ltcr§ megen bargu genötljigt merben." fönntc ja alfo

bom langfameren, aber feine§mcg§ bom rafdjeren Semfjo
bie 9vebe fein! —

TOdjt meniger intereffant ift bie äJJeinung ber alten Sheo»
retifer über bie fefjr gat)lreid) in ber beutfri)en SRufifliteratur

bc§ 18. ^al)rl)unbert§ gum Borfdjein fomtnenbeu fogenanntett

,,55eutfd)en .^olonoifcn". S>er llnterfd)ieb gmifcrjen ben beiben

(Gattungen mürbe burd) Sirnberger be|onber§ |d)arf au§»

gebrücft: „Sie bcutfdjen ^olonoifeu finb bon ben matjren
s^oIonoifen eben fo unter|d)ieben, mie ber Sobtengräber
bon bem ^rie|ter, obgleid) bet)be fd)marg gefletbet finb."

Stud) anbere Sb,eorettfer betonen |d)arf bie Inferiorität ber

beutfdjen (Gattung ber $olonai|e, ma§ beutlid) genug gegen
bie Sljeorie ff)rid)t, bie tjeutgutage mandje 9lnl)änger" fjat,

btelmeb,r batte, ba|3 bie eigenttid)e ^olbnai|eform, mie fie

1
Stuf ber 39. ©ette ift ein fleiner SJamenäfetjlcr forrifsieren: bie

1)olnifd)e ßtjronif, bie über ©ebrautf) ber SMta an bem §ofe beg ffiönigä

.'penri be SJaloig fprid)t, ruurbc nic£)t bon Dräcd)otoäfi, fonbetn bon
D elSf i gef^rieben.

am ©nbe be§ 18. gatjr^uttbertä (alfo bie Cgtn§fifd)en ^oto«

naifen) gum Borfdjein !ommt, ib,re SluSbitbung ber beutfd)en

^olonaife berbanft. Ser f)otntfd)en Botf§mufit ift ba^ gmeite

Sabitel ber Snffertation gemibmet. §ter ift bem fremben
Sefer fetjr biet 9ceue§ über biefen Stoff gefagt morben, unb
bie d)arafteriftifd)en Elemente ber fjolntfdjen BoIf§r£)t)tf)mif

unb SJtelobif finb bünbig, aber flar genug bargeftetlt. Sftad)

biefer S)arfteIIung, bie in bieten Beifbieten au§ ber überreichen

tootnifd)en BolfSmufiffammlung bon G§far Sotberg (etma

10 000 Sfelobien) itjre Begrünbung finbet, tonnte bie Ber»

fafferin in bem gmeiten Seit biefe§ Siafjitefö bie rbtjtbmifdjen

unb metobifetjen (SIemente ber fjotntfd)en 9Jhtfi! in ber beutfdjen

unb überhaupt in ber fremben (frangöfifd)en: ßomberie,

Srameau) Shrnft nadjmeifen. S)ie d)ronotogifd)e ®urd)fd)au
ber fremben SBerfe mit meb,r ober meniger au§geff)rod)enem

fcolnifdjen 6b,arafter, bon §cm§ ^emfibterg „^otntfd) San^"
(1540) an angefangen, mürbe burd) einen 9?otenanf)ang

auf§ befte bofumentiert. ®en früber burd) grt. Simon ent»

bedten unb bearbeiteten Sautentängen bon Söffett)oIg, 9cor»

miger ufm. folgt bie äufjerft intereffante 3teit)e bon Beifrjtelen

ber beut|d)»f)oIni|d)en 9Jfu|if au§ bem 18. ^abrljunbert. So
finben mir unter anberen ein Brudjftücf au§ bem ,,^olni|d)en

^radjer", einer mu|ifati|cb,en Satire auf ben rjotnifdjen 2Jcufi!»

frtl be§ Gängiger Som|)oniften Baientin 3Jceber§; bann

3. §. Sdjmelgetö „Bolnifdje Sadf)feifen". S)a§ SBertbollfte

bielleidjt — au§ ben unbefannten Sonftüden —, ma§ grl.

Simon in bem 2fotenanf)ang gegeben I)at, finb bie burd) fte

mieber an ben Sag berufenen „^olnifctje Sonaten" (für

gmei Biolinen unb Basso continuo) bon ©eorg BI)iI. Sele»
mann. Snefe gmei SBerfe be§ feinergeit red)t ange|el)enen

unb berühmten ^omponiften bilben intereffante Beiffiiele

beä jpolnifdjeu Stiles auf bem beutfdjen Boben unb b,aben

babei iljren fünftlertfdjen SBert. 35ie „Basse continue" ber

beiben „Sonateä ^oIonoife§" ift bbn %xl. Simbn ftilboll

unb mit füu|tleri|d)em @e|d)mad aufgearbeitet morben.
S)ie Sonaten bon Seiemann tonnen mit ßrfolg ib,reu ^3Ia^

in ben biftorifd)en Songerten finben; bie klänge einer ed)t

fjolnifdjen äfJagurta beleben ab unb gu bas tlaffifdje Gfemebe
ber Sonaten.

^idjt nur für bie gorfeber, bie fid) mit ber @cfd)id)te ber

f)oInifd)en Sütufif intereffieren, ift bie Strbeit bon $rl. Simon
unentbetjrlid); aud) bie internationale 3)fufifmi}|en|d)aft tann
ber Berfaffcrin bie botle 9Inerfennung für biefen micfjtigen

Beitrag gur allgemeinen 3Kufifgefcbid)te au§ffjred)en.

3)et ©eiaer SSrcanaelo ©oreüi.
Q3on Dr. 9?eIIt) ©iem (

<

53erlin-6cb
/
öneberg).

^^^^jbmobl Koretli öfters ber „Bater be§ ©eigenff)tefö"

^^^^k genannt mirb, fei e§ mir geftattet, mit ein paar
SSorten auf bie Bor»goreIIi|d)e 3eit gurüdgugreifen

.

eS^fe^* S)enn 6oreIIi ift nidjt etma ber erfte fomf)onift,

ber bie Biotine al§ Soloinftrument bermenbet, mot)l aber

ber erfte epodjemadjenbe 9)feifter.

S)er befannte Botognefer äJhtlifgelebrte Sord)i nennt in

einem 21uffa£e in ber 9tibifta mufical'e
2
menigftenS 150 tarnen

au§ ber $eit bor ©orellt, ot)ne etma ben 9tnffmicf) auf Boll»

ftänbigfeit madjen gu mollen.

Scbon ©iobannt @ ab rielt (1557—1612) fdjrieb eine

Sonate für brei Biolinen, mobet er jeboctj, maS bie Secb,ni!

betrifft, nid)t über bie I. Sage binau3gef)t.

®ie ältefte Solo bioIin»Sonate (b. t). für Biotine mit
begleitenbem Bafj) finben mir in ben „9tffetti muficali" be§

1 Sic SBerbicnfte (£oreIIi§ als Drd)cftcrIcmt|)onift finb fdjon meljrfad)

grünblid) betjanbelt unb geroürbigt roorben — bergt. 3. 93. Strnolb © d) e»

ring, „@eftf)id)te be§ ^nftrumentalronäerteg", Seidig 1905. — (är feil

bafjet t)ier tjaufjtfäcfjtid) bom geigerifdjen ©tanbpuntte au§ einmal etroaä

näl)cr beleudjtet roerben.
2 Tor chi, „La musica instrumentale in Italia nei secoli XVI, XVI

e XVHI". Rivista musicale 1897.
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Söiagio 3tt a t i n i auS bem 3af)re 1617. Slud) biefe f>ält fid)

gang innerhalb ber I. Sage.

211S ber fotgenbe micfrtige Kontbonift märe ßarto § a * i n a

(um 1627) p nennen. SKadj SBafielemSfi
1

finb jtnar [eine

3Kobulationen nod) oft fd)merfältig, aber bie Violinted)nif

ift bebeutenb entmtcfelter als bei feinen Vorgängern. US
fommen fdmell bemegte gigurationen bor, felbft boppeh
griffige Kombinationen, unb and) ber Umfang ber I. bis III.

Sage mtrb ausgenutzt, ferner ift er baburd) mictjtig, baß er

Erläuterungen über Sagenmed)fei unb ^Doppelgriffe gibt, mie

aud) über einzelne Imitationen, fo: Katjengefdjrei, Solbaten»

Pfeifchen, .^unbegebell, ^eerpaufen, Jpafmengefdrcei, Rennen*
gegacfer ufm. ufm. Gr überträgt auf bie ©eige bie früheren

äJcanieren ber Vofal» unb Sautenfompofitionen. möchte

bier nur an bie Sa9° s U11 ° Sdrladrtenmufifen erinnern, bie

im 14.—16. gabrhunbert allgemein SJJobe.maren; aud) ÜJJad)»

at)mungen bon Sierftimmen finb bort ntcfjt feiten.

®ann märe ©iob. Vat. Vuonamente p nennen,

ber in ben %af)xen 1626—37 Sonaten für 2, 3 unb 4 Violinen

hcrauSgab. (Sie fernen fid) in formaler §tnfid)t an biqenigen

©tob. ©abrieliS an, tedmifd) bebeuten fie jebocf) infofern

einen gortfdjritt, als fie bis in bie III. Sage getjen.

®er als Crganift berühmte Sarquinio 2Jc e r u I a (um
1630—40) tft ferner p ermähnen, ba bei feinen Kompofitiouen

fdjnellerer Sagenmecbfel unb Otabengänge bon ber III. pr
I. Sage pr Slnmenbung fommen.

©ine befonbere Vebeutung fommt ®on SDJarco 11 c c e I »

l i n i p, ber in feinen auS bem Saljre 1645 ftammenbcn
Sonaten eine biet entmicfeltere Scdmif bat unb bereits im
Ilmfang Oon brei Cftaben fdireibt, alfo bis in bie VI. Sage

t)inaufget)t.

®ie nädiften größeren gortfdrcitte in ber 2M)tüf finben

roir erft bei X o r e 1 1 i, ber feine Kompofitionen birtuoS färbt

unb ^affagen, Doppelgriffe unb afforbifd)e§ Spiel bereits

anmenbet.

®aß inpnfdjen aud) bie %otm ber ©onate freier mürbe
unb bie einzelnen @ä|e met)r p einer mufifalifctjen ©in»

bettlidjfett pfammenfügte, braucbt nid)t erft gefagt p merben.

©S toürbe p meit führen, roenn tjter auf bie @efd)id)te ber

$orm meiter eingegangen mürbe, unb im ©runbe genommen
gel)ört eS ja nid)t p ber bioltniftifctjen ©ntotdlung."

®er nädjfte große SReifter beS ViolinfpielS ift nun © o »

x e I I i. Somit fommen mir p unferem. eigentlichen Xt)tma.

SIrcangelo ©orelti mürbe am 12., 13. ober 17. gebruar
1653 p^ufignano bei gmola (Bologna) geboren als fünfter

©oI)n beS Slrcangelo ©orelti unb ber Santa, geb. 3taffini,

unb pmr einen SKonat nad) bem Xobe feine§ VaterS. lieber

feine Kinberjabre unb über feine gugenbjeit ift fo gut toie

nichts befattnt. 2Str miffen nur, baß er p feiner mufifalifcben

StuSbilbung nad) Bologna fam, roo er t)auptfäd)Iid) ©eige
bei ©iobanni Söenbenuto Volognefe, einem ber ©rünber
ber 2tccabemia $iIarmonica, ftu'bierte. 1670, alfo mit 17

3at)ren, bertie^ er Bologna, um feine Stubien in SRom, bem
„SJctttettiuntte aller Kultur unb aller !gerrlid)feit (grandezza)",

p boltenben. §ter arbeitete er bei bem f)äf)ftlid)en 3)caeftro

bei cort 9Jcatteo SimoncIIi befonberS im Kontrafjuntt. Db
er aud) Uuterrid)t im Viotinfbiel bei ©. 33. 33affani fjatte,

ift fefjr fraglid). ^um erften JJcale überbaufit finbet fid) biefe

9?otij in ber SBfufifgefdji djte bon ^aroftnS; in ber golgejeit

aber fetjlt fie in teiner @efd)td)te unb feinem Sepfon. Sic

frittferen Sd)reiber jebod) berid)ten nid)t§ barüber; aud) fdjeint

eS allein baburd) )ä)on nid)t fel)r glaubtoürbig, ba Saffani

bicr $a!)re jünger ift all Goretti, bamaß alfo nod) ein Knabe
bon 14 3al)ren mar.

3#ie lange ßorelli in s«Rom blieb unb rootjin er fid)

fpäter njanbte, roiffen roir nid)t beftimmt. 6r foll nad)l)er

eine Steife nad) ^$ariä gu Sullt unternommen fjabeu,, in

ber ßeit, aß SJcagarin äJJinifter mar. ®od) tjätte er in»

folge großer (Jtferfucfjt fiulli§ s^ariS balb mieber berlaffen

müffen. 2)iefer Slnnaljme miberftoridjt aber fd)on bie eine

1

äi$n{ielett>3fi, ,,©tc Violine unb il)te SKetfter," V. Slufl., 6. 60 ff.

Satfad)e, bafe SKajartn bereits feit 1661, alfo feit 11 Qafjren,

tot mar. 6ine anbere Verfion ift entfd)ieben glaubhafter,

nämltd), bafj ©orelti fid) nad) ®eutfd)Ianb aufgemacht habe,

©affjarb ^?rin|, ein geitgenoffe ßorelliS, ermähnt itjn 1680

am §ofe bon S3ai)ern. Unb lSf)i;t)fanber ftellt feft, bafi er

jmifetjen 1680 unb 85 einige $cit \n ^annober bei bem Kotiert»

meifter föriftiano garinelli, bem Cfjeim beS berühmten Kaftratett

ßarlo 33rofd)i, jugebrad)t Ijabe. (Stuf garinelli merben loir

ffiäter, bei ben Komf)ofitionen KoreffiS, nod) einmal fur§

ju fbredjen fommen.) 1685 (bielleid)t fd)on 1681) muß er

jebenfallS nad) Italien äurücfgefcljrt fein. ®ort mät)Ite er

9tom ju feinem 2Bofmfit5, baS er bis ju feinem Sobe nur nod)

mäf)renb fürjerer Reifen berlie^. SSalb gelangte er l)ier ju

großem Slnfetjen als Komfwnift unb als auSübeuber SJfufifer.

S)ie t)öd)ften ©efellfdjaftSfreife intereffierten fiel) für itm, unb
ber einflußreiche Karbinal Dttobont imtrbe fein größter ©önner.

Eorellt mot)nte in beffen 5ßalaft unb übernahm aud) bie Sei»

tung ber jeben äftoutag ftattfinbeuben Konzerte. (®iefe

MontagS'Konjerte gehörten bamals p ben midjtigften unb
intereffanteften Veranftaltungen in 9tom.)

211S ein befonbereS ©reigniS ift eine geftborftellung int ^ahre
1687 p ermähnen. König ^atob II. Oon ©nglanb fd)icfte

bamalS in f)o!itifd)er 3JJiffion ben ©rafeu bon (Saftlemain

nad) Siom. ®iefer mürbe mit großem s^omto empfangen;
Königin ©t)riftine bon Sdjmeben, bie fiel) p ber 3ctt in 5Rom
aufhielt, liefj ein auf btefe 93ciffion gerichtetes aIIegorifd)eS

@f)tel aufführen, unb Korellt mürbe bie (£l)re pteil, baS

Drd)efter, baS auS 150 äRufifern beftanb, ju birigieren.

1689/90 finben mir gorelti borübergehenb am §°fe bon
SRobena. Qu mieberl)oIten SJcalen berfuchte ber König bon
Neapel, ihn für feine §auf)tftabt p gemiunen. (Snblid), 1708,

entfd)Iof3 fid) ßorelli p einer Seife bortrjtn. Unb um fidjer

p fein, ba£ bei ben Konzerten bie Begleitungen im richtigen

Sinne ausgeführt mürben, nahm er jroei ©eiger unb einen

©etltften mit. 2lber fd)on bei ber erften ^robe fat) er, mie

unnötig baS mar; benn baS Ord)efter unter Slleffanbro Scar»

latti fpielte baS einleitenbe Suttt eines Konzerts boit ßorelli

ohne einen einigen ^eljler, fo baf) ©orelti boller Semunberung
ausrief: „Si suona a Napoii". S)em König gefiel jebod)

baS Sfjiel feines ©afteS nid)t, unb, ba er baS Slbagio gerabep
langmetlig faub, Oerließ er ben Saal, bebor Eorelli p ISnbe

getieft hatte. — 33ei einer anberen ©elegent)eit übernahm
Korelli bie ^rincifjalftimme einer ©carlatttfchen Komfjofition.

©ine befonberS fd)mere Stelle (nad) einigen Verfionen tjd^t

eS, baß bie ^ßaffage über bie III. Sage hinausging) mißlang

ihm, mährenb ber Neapolitaner ^ßetrillo fehlerlos p fönbe

fpielte. ®ann fam ein ©tüd in c moll. ßorelli, aufgeregt

burd) ben eben ermähnten Vorfall, fruelte in C dur. Scarlat'ti

ließ ganj ruhig nodmtalS beginnen, aber mieber fe|te (iorelli

in ®ur ein, fo baß fid) Scariatti genötigt fot), ihn barauf auf»

tnerffam p macheu.

SaS mar p biel für ben fo gefeierten ©orelti, unb fogleid)

brad) er auf nad) 9{om, mo inpiifdjen ein neuer Viotinift.

Valentini, bie §crjen ber Seute gemonnen hatte.

2lm 10. Januar 1713 ftarb Eorelli unb mürbe im ^mdbeon
neben 5Raffaet begraben. Unb folange nod) ein birefter Sdjüler

lebte, ber genau bie Xempi unb bie Intentionen beS SJfeifterS

angeben fonnte, faub alljährlich ein SrauergotteSbienft ftatt,

mobei auSgemäl)Ite Stüde auS feinen Kompofttionen ge»

fpielt mürben \

Von feinem ßt)arafter tft nod) folgenbeS p berichten:

©orclli hatte eine große Seibeufdjaft für ©emälbe unb mar
eng befreunbet mit ben äJcalern ©gnani unb SJcarattt. ter

hinterließ eine große Silberfammlung bon höhest Sßert, bie

er feinem ©önner Dttoboni bermachte.

Sein SBefen mirb gefd)ilbert als liebenSmürbig, fanftmütig

unb anff>rud)SloS. Üeber feine große Sbarfamfett fdireibt

§änbel: „©emälbe, bie er umfonft fet)en fonnte, unb Spar»

famfeit maren feine SteblingSneigungen. Seine ©arberobe

1 SSctgl. bie Qentenarfdjtift: Fusignano ad Arcangelo Corelli nel se-

condo centenario dalla morte. MCMXIII.



155

mar auSgefuä)t bürftig, füt gett>öf)nlicf) trug er fid) fd^toarg

unb fjing einen blauen SDtantel barübet, babei lief er immer
gu gufs unb mad)te närrifdje 2IuSflüd)te, menn mir ifjn bereben

wollten, einen SSagen gu nebmen" \

Sföattfjefon, ber berühmte Sbcorettfer unb geitgenoffe

•Öänbefö, ber fonft red)t fparfam im £ob ift, nennt (Sorelli

„$ürft alter Sonfünfrter" unb ©afpariui lobt ifjrt als „vir-

tuosissimo di vioiino e vero Orfeo di nostri tempi".

Vetior id) auf bie SSerfe eingebe, möcl)te id) nod) ein paar

Wnefboten über (SoreIli ergablen, bic gum Seil aud) feinen

gutmütigen, etmaS naitien (Sfjataftet ienngeidjncn.

CStnft foltte (Sorelli eine ©teile auS ipänbelS „Srionfo bei

tempo" fielen. Gr fütjrte fie aber nid)t gur gufrtebenfjeit

beS Stomponiften auS, bis biefer fcpefjlidi in großer Söul

ifmt bie ©eige auS ber §anb rift unb bie ©teile tiorfpieltc. Sar»

auf entgegnete (Sorelli nur: „2tber, mein lieber ©ad)fe,

biefe SRufif ift eben in frangöfifdjem ©til, auf ben idi mid)

nidjt üerftebe"
2

.
- ©nmal ffnclte

_ ^ natü m m£l
Goretti m etncr großen ©e)cttfd)aft. e§ gjcojart aufzuführen, als

er fat), baß alles fid) unterhielt, ift auch für ben uerftänbniä-

legte er bie (AJeiqc meg, um, mie et -cKungSphafcn eines! SKeifterS

etflärte, „bie Stontiejanon nidjt gu

ftoren". — ©emen 2Bl£ geigt ferner b arf boran feine Hoffnungen
eine Begegnung mit bem beutfdjcn )enbc SBirfungcn ausgingen,

(feiger ©trund,' ber über eine große W 5" f
e ft ßerunbet, als bafj

Sed)nif «erfügt l)aben foll, fo bog ?Ä^KÄ
Goretti, als er ibn borte, fagte: „Söhd) f0 ffen/ auf benen 3Ko 3 art äur

nennt man Slrcangelo, aber bid) a bie State ber SBotlenbimg,

tollte man 2lrcbibia0olo nennen". >• ®enn bag
'I

1 oaä Uetoc

©eine SBerte, bie goadjim unb
««gar ete (Schweifet:.

(Stjrtjfanber neu Verausgaben 3
,
finb

auSfdjließlid) für ©treietvinftrumente

gefdrrieben.
" Dp. I beftel)t auS 12 ftttdjeu* ß/» gWft'prp"
jonaten für gmei Violinen unb Vio»

*u -t/U4*|l'*c •

lone mit begleitenbem 33aß füt tno SBarben unb

Orgel. n$!t).

Dp. II bilben 12 "sttomnerfonaten
if . , „ „ Jf , n

für 2 Colinen unb Colone ober TÄnÄ: KffiS
Cembalo.

. Unb mit breifstg 3af)ten

Dp. III finb roieber Sürdjen» freiwilliger SMoftcrfc&aft,

ftmaten für 2 Violinen unb «Bio»
iW ',mh WnM hiPT &,iT,spr

lone ober Slrcileuto mit SBafj für bie Orgel. — Qu Dp. IV
haben mir roieber tammerfonaten für 2 Violinen unb Vtolone

ober (Sembalo.

SBätjrenb (Sorelli fid) in Dp. I unb II nod) mel)r an bie Sra»

bitiott ber !(tird)en» unb ber SfJammerfonatc bielt, finben mir

in Dp. IV fd)on mehrere ibealifierte Sandformen. 2ßir fel)en

fclpu beutlid) eine 3Bed)feImirfuug ber SlJirdjcn» unb Sammer»
fonate. Sie getftttdje gnftrumentalmufit mürbe burd) mannig»
faltigere 9tt)r)tl)men bereichert, bie meltlidje burd) ibealetc

Songeftaltung, big man fdjliefjlid) bie urfprünglid) pgtunbe
liegenbeu Saujformcn nur nod) im 3il)i)tl)mu§ mieberfinbet.

(Sie Slllemanbc beifpiefömeife lann balb in 9lbagio, balb in

§IIIegro, balb in ^refto auftreten.)

£p. V finb bie 12 ©oIoüiolin=©onaten, betitelt „Sonate

a Vioiino e Viölone o Cembalo", (fö finb teils ,ftrcl)Cm, teiß

itammerfonaten. (yemiuidnt t)at fie alle als Concerti grossi

bearbeitet. Sen ©cljlufiteil ber 6. ©onate bilbet ein Sbema
mit 16 Variationen, baS „^olia" übetfdrrieben ift. ©S fei mir

geftattet, an biefer ©teile ein SSort übet bic ^olia obet $olie

b'feriagne einzufügen, liebet bie ßntftehung biefeS 3JcotiüS

l)errfd)en bie oerfd)iebenften äReinungeu 4
. (Siumal mirb an=

genommen, baf) ber (feiger g-ariuelli, tion bem bereits oben
bie Siebe mar, baS Sl)ema fompoutert babe. (il)rt)fauber

1 äüafieteiusf i, a. a. £. Q. l)G.

- Ma caro Sassone, questa mnsica ü nel stile Iranccsc di ch'io nun
m'intendo.

:i

(Singclncg aus Dp. V ift aud) bou i!6onarb, Sllarb, ®abib u. a. bear»

beitet.
4 SBergl. sJiiecf§, Los Folios d'Espagne. A studv in „Musical Times",

1888.

erEIärt es folgenbermat3en: Sie ©tärle garinellis lag im
Spielen tion Sängen unb bergleidjen 3Kunter!eiten. (Sine

fleine Sangmelobie, bie nid)t einmal tion it)m flammte, fonbern

fpanifd)en llrfprungS ift — ^otlia — madjte feinen tarnen
am befanntefteu

;
fein SSerbienft babei lag barin, bafs er biefe

einfad)e SJcelobte als Sf)ema benu^te, um barüber §u pljan»

tafiereu. — Sn Gnglanb, mo mir biefe SJcelobie übrigens öfter

antreffen, unb it)r aud) englifd)e SSorte untergelegt mürben,

mirb fie „"garanelli'S ©rounb" genannt. SaS fpridjt natürlid)

für eine biefer beiben Vetfionen. ä)tel)r roie ein fd)Ied)ter

SBi| bagegen mutet eS an, menn mir in EjetminSfiS SBretiier

ber Sanjfunft (1879) folgenbe ©rtlärung finben: „Sie erfte

Itomöofition biefeS Sanges tion Korelli gefiel ben Spaniern

fo fel)r, bafj fie fie tiolltommen tierrüeft (folle) macljte." Sßou

^ntereffe bürfte es nod) fein, §u erfahren, bafj 23acb baS SJcotib

in feiner 33auernfantate oermenbet b,at. (Sin 2ln!lang baran

finbet fid) ferner in einet Spaniola im S^otenbud) beS Stu»
• , r r-,. biofuS Sammeret 1

.
— Dp. VI enb»

tali che (betriebe unferer ©tc r . . , . Ha „ r ,.

Sücfen im Drcfjefter burd) M
)
Infant bte 12 Concerti grossi

9lud) ber „gute @eift" be§ i für ein (Soncertino, beftel)enb auS
ju ben fjernrrftedjenbften 31u 2 Violinen unb Viotoncell gegen»
Stterofa nttt bem graef äu bei ubet bem Concerto gT0SS0 aug 2
feftabenbe, fowett e3 ftdi un , ., m . r . m .

b
r . ,„ r

ftubierung ber porroerfe lieg
vetteren Vtolmen, Viola unb SSafj.

perfönlidjen Sluffaffung fann 1 SDiit biefem 2Ber! ift (Sorelli ber
finben, mag aber nidjt genü eigentlid)e ©rünber beS Concerto°Är u

2
tb
-
6t

'
or

„
I
'
eräl

f

li

'i

eI grosso gemorben; Sorci)i erflärt fo»
gei tftdien @e angeu" su febr ° ?• m '

rf . • cn-^W
mä> ber temperierten Stimm 9« « feinem StufjO^e m ber fJhtitjto

bie erfte SBorbebingung eines muficale 2
,
bafj, menn mir nietjt (So»

mung ift. @o binterl'icfjen
j relli unb Antonio Verneint ju jener

fommeneu ®cm mefjr It)'

geit ge^abt ptte„ We italietttfcbe
Bon momit, fonft ein editer X r ,

° '
, ,L. ><. r ,, '

'

fiunbertl beliebten SJceffeftil«
Snftmmentalmufit überhaupt Oer»

tiefen ©taub ber SBifiliotrjefe loten gemefen mäte.
bie intenfe ©eftaltungggabe (SS mürbe Übet ben 9tot)meu mei»

s
er
S
6
P?
Ki

e ^lM^X] «er Aufgabe l)inauSgel)en, genauer
bre 3fu§brucf§moglttf)fcit ber c r 3 an * • J tr>- <

nifdjen Unebentjeiten unb gel
au

f btefeS SBetf empgel)en. Viel»

blic! aud) nidjt me£)r gelingei mel)r mÖd)te id) gum ©d)tuffe nod)
glid) Sufd) biefe ©djatten ai gufammenfaffenb über bie (Sorel»
fdjung be§ Orcf,efter§. ßn i ^ m bex ^m^ofjtion fpreeben.
Drcfjefter injttumenhert bte J

rf
. ,

fi

r L J? Jm einem tammermufiffonä« f}
nie liDer ote LLL

-
~a9e

fpieit iiotte, arbeitete er nid tmtauS. S^ur emgelne ©äge ber

reicfje Drd)efterted)nif Sieger ©onaten auS Dp. V meifen giem»
«* fn „ iB r s. fi f ;-

1{^e @ ĉ to{etig|eiten au^_ bür|te

aber bod) tion ^ntereffe fein, gu erfaljren, mie bod) fie bamalS
tecljnifcl) eingefd)ä^t mürben. So fdjreibt 9)fid)el SSrenet"

über 58aptifte Slnet — neben ^ierre ©uignon bamalS ber

bebeutenbfte Violinift—,ber in einem Conccrt Philidor auftrat,

batj (Sorelti il)n gelelrct l)ätte, feine ©onaten gut gu fpielen,

maS nur febr roenig Seute imftanbe maten, auSgufül)ren. gn
feinen Santilenen ift er bebeuteub anmutiger als feine Vor»
ganger, bie 3lbagioS finb meift fd)ön unb marm empfunben,
feine fcljnellen ©ä|e tion lebbafter Vemegung unb, nad) SBafie»

lemSti
4

,
meuiger etubenl)aft als bei ben früheren Somponiften.

Sattini foll alle feine @d)üler in (SorelliS @olo»@onaten
unterrid)tet tjaben 5

, unb' g-etiS fdjreibt (1861): Dbmol)l
l)eutgutage bie Sunft fid) um mandje gu feiner Qeit unbefannte

(Sffefte bereidiert l)at, ift bod) nod) baS ©tubium feiner ÜSerfe

eines ber beften, um einen breiten, majeftätifd)en ©til gu

erlangen °. (Sartier, ein ©cbüler ViottiS,
f
ctireibt 1783, (SorelliS

1 SBergl. Srcjjfdtmar, @efd)id)te be§ beutfcfien Siebet. Seidig 1911.
@. 166

f.
2 Torchi, a. a. D. 6, 313. Se la musica instrumentale italiana non

avesFe trovato, in quest' epoea, i suoi due boni genü, Areangelo Corclli

e Antonio V'eracini, si sarebbe perduta.
3 Les concerts en France sous l'anoien regime. «ßoriiS 1900. ©. 125.

. . . il avait voyage oji . . . Italic oü Corelli lui avait enseigne ä bien jouer
ses sonates, quo fort peu de gens utaient en etat d'exccuter.

4
a. a. D. ©. 91.

5 Burney, Charles: A general history oi music from the carliest ages
to the present pariod. London 1789.

6
»ergl. Huct, Felix: Etüde surles diüerentes Bcoles de Violon. Uha-

lons-sur-Marne 1880. @. 38: „ü'est le type primitif de toutes les ecolcs

de violon; aujourd'hui memo bien que l'art se soit enrichi de beau-
coup d'effets inconnus de son (Corelli) temps, l'etude de ses ouvrages
est encore une des meilleures qu'on puisse faire pour acquerär un style

large et majestueux."
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Sonaten muffen oon alten, bie ftct) ber @eige roibmen, als

baS ©runbelement (rudiment) angefefjen »erben, fo Soll

bon Sunft, ©efcfjmacf unb Sonnen feien fie
x

.

Unb nun noc£) bie gxage: S8aS für Qnftrumente ftanbeu

ifmt bereits jur Verfügung? S)a finb bor allem bie 33refcianer

93caggini*©eigen unb bie Kremonefer Slmati p nennen, ©tra»

biüari roar gerabe baran, neue unb eigenartige ßrfinbungen
Ijinficfjtlicf) beS (Geigenbaues ju machen unb öon SJtobeilen

feines SeljrerS langfam abpgetjen. Unb $ibal 2
glaubt, bafc

ßorelli biefen $erfucfjen nicfjt fremb gegenüberftanb. Somit
märe eS mögtid), bap Sorellt nict)t nur auf bie Somponiften
unb auSübenben ©eiger, fonbern auch, felbft auf bie ©eigen»
bauer feinen (Sinfluf? geltenb gemadjt fjat.

Uraufführung in Sregbeu
(
n für 2, 3 unb 4 Colinen
aler §infic£)t an bi^jenigen

ittc 2lprit 1916 fam im Srcgbet^ten fie iebocfi infofern
Dpertjeraug, bie in ihrer quedfim oaae LuJ
fonnc leicht erwärmten Sonfpt \~uy\ö L

,

erfrifdjenb wirttc: „Sic <Bä>nnfixWnw äft e r U l a (um
bicfeg launigen ©djersfpielg ta bei feinen Sompofitionen

SS e II c m i n g f t) ftonb smar ninenaänge DOU ber III. jui
ööhe; er penbelte ftcllcnweife smifdjen SJcär

I)in I)ottc bag 58ud) ben bemcrf'engwcrten :
, _ ,™ r

ber in Söicn lebenbe ftollänber & 93 r a n b™ ®on JUcaiCO U C C e I =

für bag feinhumoriftifdie ©enrebilb Boll b< $at)ie 1645 ftammenbeu
ehielte in (SIbflorcns, bem fdjönen Srühlbcfmif bat unb bereite im
flieihe augoerfaufter £>äufer. S3rad) ba eine 'u w = ;

hip VT o
p

Bcrnad)läffigte beutfdje ©pieloper an? „S
al '° 015 m Dte V A

"
^a0e

gingen über Diele Söütjnen. S8o biefc Dper
ten 3eihna6e gegeben mürbe wie unter Sute in ber Sedjni! finben
ba würben Mängel unb Untiefen offenbar, jmtoofitionen biriUOS färbt
freunbe, bie Sjerfaffer unb ber Sonbichter ia¥fDrbifcfieg (SiiieT bereits
näriiften genieinfamen älrbeit itiren Stil 8u

alIoroWs öPtel üereiis

wert organifd) 31t beraufern, neue gormei
fation wie ber gcmütbollen Stjrit 311 prägen ber ©onate freier raurbe
Sit »offen.

. einer mufifalifcben ©in»
SSag taten btc Sejtbidjtet? Sie rüclien^ era ae fnnt m ^pvW

ber fie fo Diel San! fdjulbeteu. 2M,I beb™)
1

j\9 ' Ä r̂ -2f C
Umwelt bei, jebod) mit tragifdjcm ©iufd)lag

lter auT »te G>efcf)tcf)te ber

traft, erfd)ütternbc (Srlebniffe 3U geftalten, nb im ©runbe genommen
finn. Sag f^enifdje Srum unb Sran übcr)eu (Sntroicfluuq"
Ser „gröberer" §iel)t burd) bie fianbe, be^j.^tyCy' OTyiUti-H toi '(Tu;

berjagenb. ^a, er felbft ift ber „gürft ber ©djattcu".

„(Srfüüung bringe id).

33in ©rtöfung.

3cf) iDtlt nid)t SBInt um S3Iute§ willen.

Qd) fontme, £eib unb SM) 31t füllen

für alle 3 c i t."

Saä fagt er felbft, ber mriftifdjc „gröberer", ber (Sifentob. ©ein ©d)ritt«

mad)er, ber grufelige Sotenljanä, ein armer 9Jarr, ift baä Sinbegtieb
ätoifd)en bem SBiertbintenfionalcn unb ber realen 2Be!t. (Srita, beg S3ürger»
meiftetö £öd)ter(ein, foll ben l)augbadenen äRagifter SSeubeün Ijeiraten.

Siefer ftcljt il)r jebod) ntdjt an. ©ie feljnt ftct), nod) bebor ber Eroberer
tommt, nad) bem Unbefannfen, ©rojjen. S)ie ©enta ift iljr jlnciteg @e»
fiebt. 316er ber „§olIäuber" fingt: „Sliein ©d)iff ift feft, es leibet leinen
©djaben." SBenu ber ©robercr, tuaä er bod) fein foll, ben (äifentob Oer»

törpert, fo mirb audi fein atofj leinen neuen §ufbefd)tag benötigen, fr

luirb ferner (Srita, ba fie fid) bem fremben Sieger Eingibt, in bem Slugcn«
bilde fterben, wo biefer fie in ber SiebeSum'armung mit bem SUantel
bebedt. (Srita oerfällt jebod) in SSafjnfinn, nimmt («ift unb ftirbt im
Sotentanse, tDoburdj ber britte 9ltt ermöglidjt Wirb. ®ie büftereu S8or=

gänge finb umtleibet bon freunblicfjeren, jum Seil Weiteren @efd)et)»

niffen: 5ßolterabenb, §od)^eit ufw. Siomöbie unb Sragöbie prallen

ftilftörenb aufeiuauber. Sag ©pridjwort Bon ber aSerütjrung ber Segen«
fätic tarnt I)ier leine Slnwenbung finben.

3lud) Qan 58roubt^ü8ut)§ ift um biefe Qwiefpältigfeit nid)t fjerum=
getommeu. Sr bleibt allentf)alben ber Bornefjme, t)od)gebt!bete SKufiter.

Sßären bie grofjc Dpcr unb bas SRufifbrama feine ©tärtc, fo t)ätte er woljl

1 Sßergl. Hu et, a. a. D. ©. 38: „Ses sonates doivent etre regardees
par ceux qui se destinent äTart du violon, comrae leur rudiment: tant
s

:

y trouve l'art, le goüt et le savoir. Quoi de plus vrai, de plus naturcl,

et en meme temps de plus large que ses adagios? de plus suivi et de
misux senti que ses fugues? de plus naif que ses gigues?"

2 Vidal, Antoine: Les instruments ä archet. Paris 1876. I, 120.

Loisque Stradivari faisait ses rechereh.es pour arriver ä la perfection

du violon, il avait ä sa disposition des violonistes du talent, et, bien

certainement Corelli n'a pas dt6 etranger aux essais multiplife qu'a
du faire le grand maitre pour mener ä bonne fin ses expöriences.

padenbere unb lcibenfd)aftlid)«wud)tigere Söne für bie tragifrben SRo*
mente angefdjlagen unb beifpielswcife bem Siebesbuett (©rita=(Sroberer)

am ©djluffe bes 2. Slltce meljr @lut eingehaudjt. Slnfäge ju bramattfeber,

um nidjt ju fagen patljetifdjer (öeftaltung finben fid) fdjon im 1. 2luf=

§uge, bie fid) bann fpäter Derftärten unb Berbid)ten. ©ie weifen auf ben
ISrnft unb ben gleifs beS Sonbidjtcrs l)in, ber bei biefer Arbeit feinen

fünftlerifdjen ging botjer naljm, als ihm erreid)bar würbe, ©idjerlid)

füt)It er fid) in ben mehr behaglid)en SMfSfäenen am Woblftcn, ba Hingt
unb fprübt es auf, wenn er aud) geitrueilig bie „©d)neiber"4ßeis nicfjt

los Wirb. ®as ©ehnfudjtslieb Srifas haftet im Dbr, es umfdjmeidielt
ben ©inn unb ift im beften ©iunc melobifd). Slnbcrc ©treden ber 3Jcüfit

Hingen 311m genfter hinaus, fie Oennögcn nid)t ben SBeg 31t unferem
•perlen 31t finben. Sie $8el)aglid)teit bes 9Jiufi3icrcns Herleitet ben Stom=
Borliften öfters 3U Sffiieberholungen bortjergegangener Songruppen unb
flaugbilber. Sreffeub im neujeitlicben, reid) gefdjmüdtcn 2lusbrud
ift bas Drdjefter beljanbelt, fo in ber ©3ene bes 2. Slftes, wo (Srita bem
(Srfd)einen bes Sroberers entgegenfiel)t. Sa bleibt ein furjes Siolin«

folo in ber (Srinnerung. W\\ befonberer ©orgfalt ift ber SKarr bes Stüdes,
ber 3;otenf)ans, geseidinet, 3itmal fein „§eute rot, morgen tot". Safj
ber 1omponift aud) in biefem SBerte bie g e f d) l f f c u c C p c r n =

f r m Wäl)Ite, braudjtc an fid) nid)t als SSiberftanb 311 gelten. (£5

fehlt. JUlr ^tt^nmßtildie 9ferb, bie Stragöbie bis 3ur leMen ßonfe«

äRontagS^onjerte gefii
33ranbtg«®ut)'g benotigt ein Cpernbud),

irtterpifriritefteTT SRprntif
hn bem cr bte 3K°9»^I«t 311 hebebollcr

miereiianteiten ^eranj^
2otl unb Ordiefterfarbe mit Sßort unb

etn befonbereS fe'b ber fomponift ein bon feber ©tiiwibrig»

1687 JU erroäfmen. ,:nwert fchaffen. ©0 mögen benn bie SPer»

bamafö in toolitifdier
britte Arbeit erftmalig iii Sregben auf bie

iTrtrfi ^Rnm TiteVr tr'f
tcmaI au f fid) ^mrien. Sann wirb

uau) Jiom AJTtjti n
{(e geicI)en trügen, bie ©pieloper fditetben,

Ä'omgtn ßtjrtftme oon erwartet.

auffielt, Iie?3 ein auf ib nid)t gans auf ber §öl)c ber an biefer

Stoiel aufführen unb:c^en Urauffüljrungen. äBohl war Stöbert

jOrrftefter hoS miS 1 5f
rte e'felltD0 ,

au* flefanflitd)' herborrageub.

1 aoaian t \ W "ad) Gräften, mit ber (Srifa eine aus«
I60J/JU ftnben rotr Jcltung 311 bringen, bod) bermoditc fie leiber

SJfobena. 3U mieberI;Sebengfät)igteit biefer gigur 3U erproben,

S'leatoel ihn für feine ,'
er Sarftellung ba§ Gmpfinbfame unb fpätcr

e«+fArr,fi' tirf, (Tnr»n4
->'ie - ^ bem Sotetttjaus gab SRidjarb % a u »

ent Cr)l0f3 fid) Korellt
| erte aralent^robe. §an§ Sange (äBcttbe-

JU fem, baf3 bet ben Stc übrigen mcl)r epifobifdjen giguren waren
Sinne ausgeführt roÜiieid)nct waren © I) r unb S g l.'f a p c 1 1 e.

ßefiiften mit 2tber f
x bem 5Ran

(!
e bct Sregbner §ofoper. Dber»

unnötia baS mar* s etl
-&offnpeHmeifter t u h f d) b a d) walteten

J
11!" "» . "

,
' ©orgfalt. 92ad) ben beiben erften SCfteif

lattt f^telte baS etnletlg^iuffc würbe mit ben ^auptfaftoren ber

ot)ne einen etnätgen ^ec ienoc tomponift wieberfiolt gerufen.

auSrief: „Si suona .§cinr. ^lahbecler.

baS ©piel feines @afte

langroeilig fanb, t)erJ^ l

'•
mvwt: „3)ie Partnerin auö ßiebe

u
.

(Srftauffüljruug ber Neubearbeitung am Sarlgrul)er §oftl)eater am 27. $an.

IS SRojart bie SDlufit jur „(Särfnerin aug Siebe" fd)rieb, war
er fid) ber Uufinnigleit unb llbernljeit beg ihm aufgebrängten
Scrtcg oollauf bcwufjt. ©einem (Meniug war eg möglid), bar»

über I)inweg3iifel)en, bie wenigen bramatifdjen äUomcntc
aufjufpüren, fie 311 fid) öerbreitenben aKittelpunttcu ump=

formen, biellcidtt auch nod) einige lomponierenb fjineinsuphantafieren,

unb fomit eine SKufit 3U fd)affcn, bie teinegwegg beg bramatifd)en (Sie*

meuteg entbeljrt. Sag ^nblifum jener Seiten War'g fo 3iifrieben, jubelte

bem jungen SReifter ber £üne 31t unb naljm bie faben SBorte mit in Sauf.
SSir bon tjeute tonnen biefe tiebengwürbige ffiritillofigleit mit bem beften

SBillen nicht mel)r aufbringen, äöir finb burd) bie ©djule Söagnerg unb
ber mobernen SDcufifbrantatüer gegangen unb tjaben ba 3U gut bag ©efeti

bon ber (Sinheitlidjfcit jrDtfdjen SBort unb Jon gelernt. Sa aber in neuefter

3cit ein unbertennbarer §ang 3ur sJvücffehr jur (Sinfad)b,eit beg Slugbrudeg

herrfc&t, ber eine Slrt 3J!o3art=§unger erseugt hat, fo fuc£)t man bie fid)

3itm grofjen Seil il)rer unbramatifdien Sejte wegen felber im SBege fteh,en«

ben Qugenbwertc beg ©aljburger SJceifterg für unfre Slnfprüdje geniepar
31t mad)cn. Sag Sarlgrutjcr §oftl)eater ficl)t eg alg ein ^ribilegium an,

biefe SSiebergeburten ber Deffentlichteit borsuführen. Qm Serlauf Bon
einem Qaljr Ijörten Wir bie Neubearbeitungen beg Qbomcneug, ber $aibe
unb ber ©ärtnerin aug Siebe. Sie beiben erftgenannten Sßerte finb bc»

reitg wieber Bon ber SSilbflädje Berfchwunben, bie „©ärtnerin" f)atte

jejjt einen Überaug ftarfen (Srfolg bant ber glätt3enben Slufführung unter

,£>ofopernbire!tor (Sortolegig. Ser Bearbeiter bon „La finta giareiiniera"

fah fid) jebenfallg einer Biel mühebollercn unb fdjwierigeren Slufgabe gegen«

über alg feinergeit bei ber 3aibe. SSährenb bort ber ©inn ber Jgcmbluug

gatt3 normal war unb eg fid) nur mehr um SBerbefferungen in ber ©pracfjc

i)anbelte, mufjten b,ier fetjr einfdjneibenbe SBeränbcrungen in ber (Snt«

Wictlung ber SBorgänge Borgenommen werben, bie bon Unmahrfd)eiu«
lid)tciten nur fo ftrob'ten. Sa aber bie S»hifitftüde, bie ber Bearbeiter

um feinen s$reig autaften wollte, jeioeilig gang beftimmte Sorftclluugen

erwedten, fo mußte eine .ftanblung erfunben werben, bie einigermaßen
glaubwürbig, bod) her betreffenben 3lric, begw. beg (Snfembleg entfprad).

SRubolpl) bat fid) nun ba mit ungemeiner geinneroigfeit in SJiosartg SDiufif



157

eingefühlt, ©r bat SBorte gefunben, bie fid) böltig mit bem mufifalifdjen

StuSbrucf becften, unb einer Bomerjmen $Dcenfd)lid)feit, unb nid)t, wie el)e»

betn, einem ^ßoffentetßertum, tute eS eben bie opera buffa oerlangte,

entflogen. Um biefe SKufif nun bat et eine .fianblung aufgebaut, ber

im großen ganzen ber weitere ©inn bet alten §anbtung pgrunbc liegt.

©S tonnte bieg nicf)t gut anberS fein, ba burd) bie jroei großen ©nfembfeS,

baS SBertOoIIfte unb SebcnSfräftigfte bet Oper, gewiffe Situationen un-
bebingt feftgelegt waten, ^ynfolgcbeffen tonnte aud) nid}t baS Sümmfte
unb Berftiegenfte ber alten gaffung, bie 3Baf)nfinnSf3enen, umgangen
merben. Subolpf) ift über biefen beiffen *ßuntt mit ©lüd hinmeggefom-
tuen: er lägt baS betreffenbe StebeSpaar fid) auS Sift roaljnfinnig ftelfcn,

nicht in ber Sat fein — unb bic pbantaftifebe, Oifionärc, wunberfdjönc SKufif

biefet Steife blieb bamit erhalten. Ser üblen, unlogifdjen Borgefd)icf)te

ber öanbtung bat ber Bearbeiter ebenfalls einen Bernünfttgen Slnftrid)

gegeben. Ser auSgebebnte Siafog ift flüffig, geiftooll, unb bod) in bem
äum ÖSaitäcn paffeuben naioen Stil gefebrieben. SOhtfifalifd) ift, tute gc-

fagt, außer einigen .füqungen an j-u langatmigen Strien unb ber ©infügung
eines gwifdjenfptclä auS „.timig SboaS" nidjtS Beränbert. SSiel büb'nen=

mäßiger ift baS ©ptef aflerbittgS butd) atl baS nicht getootben. Ser Sern
bet öanbtung ift 51t fleinlid) unb btamatifd) 3U unlcbenbig.

Bleibt bie ©cfjlußfragc : $ft eS nun ein großer ©ewinn, ober gar eine

Scotwenbigfett, foldjc äßerfe ihrem ©wiglei'tsfd)laf ju entreißen? Worauf
nur mit einem bebingten Qa 3U antworten ift. @S ift natürfid) diel. Diel

gefdjeibter, altBergeffene Qugeubwerfe eines SJiosart aufzuführen, als

irgeubwefd)en feidjten Dpetette'nfrant; eS ift aud) für ben BerftänbniS-

Bollen SDhtfifcr bödjft intereffant, bie ©utWicflungSphafcn eines SWetfterö

Borgeführt 31t befommen; cnbfid) Wirb aud) 31t gleichet Qeit ein Sift bet

^ietät unfetn ©roßen gegenüber erfüllt. SieS alles finb ©rünbe, bie für

foldje Sluffübrungen fpreebeu. Slffein — man barf baran leine Hoffnungen
fnüpfen, als ob nun Bon ihnen epodiemadjcnbe äBirfungen ausgingen.

Ser Kreis ber äJieiftermerfe eines SRogartS ftetjt 31t feft gerunbet, afS baß
Uon einet (Eintagsfliege, benn ba§ finb biefe Sceubearbeitungeit in ber

Segel, eine Brefdje hinciitgefd)lagen loerbeu tonnte. (Sine „©ärtnerin
aus Siebe" ift nichts weiter als eine ber ©Stoffen, auf benen Stdojart jur

SMIcnbung btnaufgefdjritten. 2Bir befiben ja bie Söerfe ber Botfenbung,

atfo trägt bie ©proffe ihr Berbienft in ficf). Senn baS ift baS lieber»

wäffigenbe: Sie Stoßen groß §u fehen! SÖiatgarete ©d) in eifert.

ffflat Obttkithntv: „ßa SDalliere".

Oper in fünf 'SUbern oon 'Stunc Farben unb

3. ^eUeminöft).

ä|uS jungen ffofotten werben befanntlid) alte Betfchweftern.

Sie berühmte ffeine Sa Balliere war anberS: jung in beiben

©eftatten, aud) afs Betfd)Wefter. Unb mit breißig fahren
tot, geftorben au ben Safteiungcn freiwilliger Sloftcrfdjaft,

1

nachbetn Submig ber XIV fie unb ihre (unb feine) toter Sinbet

oetlaffen hatte um ber SRontefban willen. 6ine rührfelige Heine ©e»
fd)id)te. 916er mit ^etfbeftioen. Set roi soleil muß immerhin ein ganzer
terl gewefen fein, aud) ohne fein berühmtes, nie gefprodieneS SSori „Set
©faat hin id)", baS bie Sibrettiften trotjbem an einigen Jpaaten hetbei»

äiehen, licbenSwürbig, ftrafjfenb, uuwiberftehüd). Ser h'ftorifdje Sttbwig,

oerftef)t fid), nid)t ber ©djeinhelb biefet neuen Oper, bet wie ein ©lim»
naftaft ettotenb ihren ©puren folgt, einem greunbe fd)üd)tetn baS ©e-
heimniS feinet Siebe juffüftett, bie heimlich ©efiebte auS Sßerftecfen bc=

laufdjt, um auf biefem nidjt mehr ungewöhnfidjen SBege SiebeSbeteue»

rungen auf^ufdjnappen, bie fonft folgenlos bem 9Ead)tWinb annertraut

geblieben wären. D über biefe Sibrettiften! ."perr SBarben ift ein Biel»

feitiger SJiann. Set SKann mit betn jwiefacfien nom de guerre. S5efürd)tet

er bie uiebeten Segionen beS SßarietöS, unb fammclt brombeercnbiffige

Dpetettenerfolge, bloß mit bem „©tolj" gewappnet, bet fein mufifalifd)er

äJiitfdiuIbiger ift — („Sang, fang ift'S her" heißt baS 5)5robutt mit 350
2fuffüf)rungen int Suftfpieltbeater) — bann ift et bet Btuno §arbt. Qn
ber ©efchid)te beS @d)aufpiefS unb ber Oper jebod) Wünfdjt er bloß als

SSruno ägarbe'n fortzuleben, unb Bon öerrn Sarbt rticfjt getannt ju Werben,
äfber id) fürdite, ber ,^arbt ift ber ©tärfere, unb ein Sichter, bet aud) Si=

btettift fein fann, ift immer nur Sibrcttift unb niemals Siebter. ©0 finb

fünf SBilber entftanben, bie mit bet großen 3^it beS ©otteSguabentumS
bloß butd) Softüme lofe genug üetf'nüpft finb, tt)pifd)e Dpernbifber mit

trjpifcfjen Cpernfiguren, bie fcfbft bewährten Cperneffeften auSWcid)eu
unb ihre Bühneitwirlfamteit auf ben fontraft Bon Iid)tburd)flutenben

^afäften unb }d)war§en Sfoftermauern unb auf herjäerreißenbe Slbfd)iebe

Bont weinenben .ffönig unb weinenben finbc befdjränfen. SBiefleidjt

liegt baS bem Äomponiften gut, ber mit berfelbeu gitma ben ©tfofg feines

„(Sifetnen §eilanb" errungen hat. Slber bamalS fam er uns BolfStüm*'

fid), ftenälifch, mit tlug gewählter (Einfalt, in fletnerem gormat, baS ihm
beffer paßt. (Sr ift fein SJcann ber §öt)en unb Siefen. (Er padt nid)t, er

rebet 31t. 5Red)f etnbringlid) bisweilen, ©ewiffenhaft untermalt er feine

äöorte, feine ©3enen, mit befdieibenen, aber forgfam angepaßten mofi»

Bifdfeti SJittteln, mit einem butdjauS Wof)Igefetiten Dtdjeftet, mit gewäf)Itct,

aud) neuerer ,§armonif. ©ewiffenhaft ift fein ©predjgefang — ad), biefer

ewige ©pred)gefang, biefe unenblidjc SHdjt'SOielobie! — burcbgefüf)rt,

unb wo eS nottut, wirb auch bie 'ßtit ein bißd)en djatafterifiert. ©ehr
Biet Südjtigfeit, fcfjr Biel folibeS können. 216er nicf)t ein ftrömenber mefo=
oifdjer 2fuffd)Wtmg, ber warm tnadit, nid)t eine bramatifdjc ©teigetung,

bie mitteißt, nicht eine tragtfebe Sraftleiftung, bie umwirft, ^uccini!

Qmmer wiebet muß man btefeS gewiffenlofen S8erfül)rerS gebenfen, ben
man bnffeu unb bewunbetn muß unb ber unerhörten SJleifterfdjaft, mit
ber et eine Sa Sßalliete geftaltet hätte. Unwibcrftehlid), Wie ein roi

soleil. .

.

Sie Stufführung ber SBtcner SßoffSoper — Wir haben nämltct) aud)

eine §ofoper! — war eine fdjßnc Seiftung. Set ©taat, Witt fagen ber

Sönig War Subfa, eine allju entwicfeltc Sa SSnIIiere baS ftimmfräftige

grl. SRantsau. 9Jeu unb bemerfenSwett buref) il)re ©timmittcl gr. Saub,
Bot! Haftung, wie ftetS, §ert SBtanb, auch b' e flehten Sollen in guten $>cm*

ben. Ser (Srfolg, nun ja, ber Qttbel aller SSoIfSopernpremiereu, nur nod)

um einige ©rabe heißer als gewöhnlich. Sßiel greunb', Biel @t)r'.

Dr. S u b o I p h © t e p h a tt § f f
m a n 11 (SßMeu).
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SOTttftfbriefe

üadim, 2Ste allenthalben, fo greift ber Söeftfricg aud) in baS mufi»
fafifd)e ©etriebe unferer ©tobt ein. Sod) weiß man glüdfidjerweife bic

Süden im Drcfjefter burd) Boräügfid)en 3uäu9 bon außen 31t ftopfen.
Slud) ber „gute ©eift" beS ©ansen, «Ocufifbircftor grits ' Sßufd), oermag
31t ben berOorfted)cttbften Sfuffüf)rungen fid) 3U retten unb bie fdjmudc
Sitewfa mit betn graef 3U ocrtaufchen. SaS finb bann in ber Sat SJeufif*

feftabenbe, fowett eS fid) um reine Orcbefterfadjen hanbeft. Sie ©in-
ftubierung ber &)oxivcxk liegt in anbetet ;jWb, eine Uebertragung feiner

pcrfönlidjen Sluffaffung fann baher nur in fpärlicben 2 bis 3 groben ftatt-

finben, WaS aber nicht genügt, um ein cinheitlidjeS ©ewid)t zwifdien
Ord)efter unb Chor bersuftellcn. ©0 litten brei ©höre aus ben „Sid)t

gciftlidjen ©efängen" 31t fefjr unter bem Umftanbe, baß fie auSfd)IießIid)

nach ber temperierten (Stimmung am MaBicr einftubiert Waren, wähtenb
bic etfte SSorbebingung eines unbcgleiteteu SageS bod) bie reine Stint»
mung ift. So hinterließen fie baS unbefriebigenbe ©efübf beS UnBoll-
tommenen. Sem mehr It)rifd)4)er3tgen als tiefgrabenben „Sequiem"
bon äfiogart, fonft ein ed)ter Vertreter beS um bie' SBenbe beS 18. Qiahr»

tjunbertS beliebten SKeffeftilS, als naef) *l5aleftrina unb Bad) unter bem
tiefen Staub ber 33ibliotf)efeu fcf)fummertcn, fam im legten Slugenblicte

bie imenfe ©eftaltungSgabe BufebS 31t §iffe, aber aud) er fon'ute nur
ber Oberfläche ein fchitnmentbeS Kolorit oerfcf)affeti, infoweit eS fid) um
bie SluSbrucfSntöglid)fcit 'ber Sejtworte Ijanbelte. Stc gcfanglid)=ted)=

nifdjen Unebenheiten unb fehler 3U beheben tonnte ihm im' legten Singen-
bliel auch nitf)t mehr gelingen. iKeicblid), fteffenlueife fogar übcrreid)Iid)

glid) 93ufd) biefe Sdjatten aus burd) feine betanute groß3Ügige Bchetr-
fd)img beS Dtd)eftetS. Qn ben 9}egerfd)en „BeethoBeu-Bariationen für

Orcheftcr infttumentiett", bie ber SDfeifter nod) furj Bor feinem Sobc hier

in einem Slammermuftffonsert mit Bufd) Bierf)änbig am .Slabier ge«

fpieft hatte, arbeitete er nicht nur bie feidjtflüfftge, ungemein nüancen»
reidje Drchefterted)nif SegerS heraus, er wußte ihr Bielmehr aud) bon
fid) fo oief hmsutun, baß fie weniger ben ©barettter beS Sftadjgebilbeteu

als ßielmebr be§ Selbfterfebten annahmen, ©ans befonberS marfaut
trat biefet 3ug sutage im btitten Stbonnementfonäert, an beffen Stnfang
bie Scbumannfcbc ©timphonte, d moll ftanb. ©ewiß ift eS eine in ber
mufifafifdjeu Sritif alfgemein beffagte ©d)Wäd)c, baß ©djumann in ber
,§anbhabung ber Drd)efterpalette nid)t fehr glüdlid) war, unb im gewöhn-
lichen nehmen fid) feine Drcbeftetpartiturcn aus wie fd)ted)t unb redjt

iuftrumentierte ffaBierftüdc. Slber Wie ein Wahrhaft edjter fünftler
aud) bem Unfcbeinbatfren unb anfd)einenb Unbehoffenften Bofltuertige,

gewichtige gaffung ju Bctleihen Betmag, fo erftanb unter Bufd) aus ber
Partitur ein fo reid) geftalteteS, farbenprächtiges ©ebilbc, baß Bon ber
oben angebeutetett Scbmädje ©djumannS ber letzte ©tbenteft oerfdjwanb.
§ict gilt eS allerbingS nidjt immer inS Sßofle greifen, ba müffett aud) bie

Keinen, leid)t als 9?ebenfäd)Iid)eS befrachteten ^üge erfaßt unb in bie

red)te Befeuchtung gefteltt Werben. 3d) ejempfifi^iere hier nur bic ^o-
faunenfeufser mit uachfofgenbem Sremolo beS ©treid)förpcrS im letzten

©atse. Söte auS bet ©tjmphonie, fo Wehte bet romantifchc ©eift bei uns
Sbeinlänbern boppelt liebgeworbenen SKeifterS aud) bem im gleidjen

Köderte wiebergegebenen „SKanfreb", 3U bem baS ©hepaar Dr. Subwig
SBüflner unb ber cinbehnifdje ©corg geuerherb gleicherweife in berBor-
ragenbem SOfaße beitrugen. Sie „SJaterlänbifdje CuBertüre" Bon Scgcr,
bie ich früher unter afuftifch weniger günftigen SJerhältniffen 31t beur-
teilen hatte, gewinnt mit ber ©röße beS SaumeS, ba hier nidjt nur bic

thentatifd)e Sfrbeit pfaftifdjer in bie ©rfdjeinung tritt, fonbern aud) bie

fünftfetifdie Qnitiatioe, bie ben SUanen bet gefaffenen gelben gilt, beutlid)

3um SluSbrud fommt. Qn brei ©ofotantateu Bon Q. ©. Bad) entfalteten
bie Sammerfängeriu gahnbleh-^infen, ©Ife Brömfe-Schüncmann unb
*)}rofeffor Sllbert gifd)er äffe Vorzüge ihrer flangBollen Organe, ©inen
eigenen Sieberabenb gab Slbetheib SBotfgarten, eine einbeimifcf)c ©ängertn.
3f)r weicher boller Sllt, ber natürlicher Veranlagung entfprid)t, unb ge-

läuterter ©efd)macf fowie ftarteS ©eftaltungSBe'rmögen werben fie halb

in baS mufifalifd)«geiftige Sehen SeutfdjfanbS einführen. Sie tjicfige

Surbirettion greift gfeid) ins Bolle: Burmeefter Berpflid)tete fie gleich

31t jwei, Sicharb Strauß unb Becfat) 31t je einem eigenen Slbenb in ihrem
heintifdjen eigenen ffionjertlofal. SlttSerfefeneS, ja bireft fIaf)ifd)cS fpeu-
beten bie Brüber gri|i unb Slboff Bufd) im Bereiu mit *}5rof. ©rümmer
burd) Sfufführuug Bon Beethooenfcheu SrioS. SBährenb fo aflenthafbeit

bentfid) bic gute Slbfidjt jebweber SJcufifentfaftung 311 fpürett ift, foweit
eS fid) um teine Sott3ertmufif Ijaubelt, Wanbclt feit SricgSbeginn baS
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biefigc Xbeatcr Bahnen, bereit ©puren ein efvtlidjer fritifer nicöt mehr
folgen fann. §ier nur eine 9ßrobe: 25. Scj. „SaS SrcimäbetlfjattS",-

„Sie 9tofe Bon ©tambul", 26. Sej. „Siebe im ©dmee", „^otenbluf".
Sine Cper gibt'S feit 3>/2 3aljren nid)t metjr unb baS, obwohl genügenb
Cperufräftc frei finb. SBarutn bie Sofalprcffe folgen SBerljältniffen nicht

auf ben Seib rücft, mag uuerörtert bleiben. 2(ber cS bebeutet nid)tS @e»
ringcrcS als fltaubbau an ber fünft, wenn fid) ber Spielplan anbauentb
in bem freife ber füß-feichten Operette bewegt unb baS ju einer 3cit,

wo Don allen Seiten, bie es ehrlich mit ber fünft meinen, alles baran
gefcht Wirb, unfer Soff 311 einer ftttlicbcn Söiebergeburt and) in fünft»

lerifdjen Singen naber 311 führen. — Siefe geilen lagen bereits gefdjtiebeu
uor, als bie funbe Bon bem §infrficiben beS bieftgen SfjcatetbircfforS

fcofrat §eiurid) Slbolptji fid) oerbreitefe. ©in IjiefigeS Blatt, baS febon
jwei Sl)eatcrbiteftotcn auf bem ©ewiffen f)at, führte in einem Sßa'djruf

auf beu Verdorbenen, unter Slufääljlung feiner fid) für einen Sheater»
bireftor befonbcrS eignenben ©igcnfdjaften, aud)' feine Ürwüd)figfeit
im gefclligen S8erfel)t auf, bie ihm Sugang in bie unb 3uneigung' ber
t)öd)ften freife öerfdjaffte. Chnc weiter bie folgen für Blühen unb @e»
beiljeu eine§ funftinftitutS Bon foleb t)ot)en SBerbiubungen 51t imtcrfudjen,

ftefjt bentgegenüber bie Satfadje feft, bafi ciuerfeitS neutrale Sircitoren
noch, immer für bie fünft baS SSefte gcleiftct f)aben unb anbererfeitg l)od)»

Uermügenbe ©teilen nid)t immer einen ungetrübten Blid für baS Sd)öne
unb kulturelle ber fünft befihen. Ser fünft befter 9MI;rboben bleibt

bod) immer bie greibeit im (schaffen unb bie Unabbäugigfeit oon ber
Slceufdjen ©unft. SaS eine fteht aber feft: So wie fjter im funfttempet
geopfert wirb, mufj ber 8taud) ^ur ©rbc fteigen, woraus leisten ©nbeS
eine oöllige Scmoralifietung in ber funftanfehauung fid) ergibt. 9ln
guten, einem Siteftor nötigen ©igenfdjaftcn fehlte eS übrigeng älbolphi
feincSmegS. Spielte er bod) nod) Bor jroei fahren als Siebzigjähriger
in einer Datcrläubifd)cn SBof)'lfal)rtgauffül)rung ben $etrud)io m'it einem
au Qugeubtraft grenjenbem ' geuer unb überseugenber SarftellttngS»

traft, gür bie forrefponbenten auswärtiger gad^eitfebrifteu fjatte er

utdjtS übrig, höd)ftenS, wenn sufällig pähe frei blieben,' tonnten fie eine

Siertelftunbe Bor beginn ber Sßorfteilung auf eintritt hoffen, ©ine foldje

antidiambrie»i'cnbe Slectbobe lehnte natürlich ber forrefponbent ber

„Üi. 9Jc.=3tg." bantenb ab. ©S ift'ju hoffen, baß ber nid)t unbegabte Sof)n
beS SatctS, ber fid) als Dberfpielleitcr bisher felbft in größeren Cpern
bewährte unb ber bas Erbe feines Saters am ruefigen Stjeater antreten

füll, mit bem ©efdjäftSfinn feines SaterS beu notloenbigen Sd)arfblic!
aud) für ba§ übernimmt, WaS äunäcbft ber fünft unb beu ihr berufenen
gadjirittfern äutommt, aud) wenn fie nicht ber Sofalpteffe angeboren,
beim funftauSübung unb itjre Beurteilung burd) bie fritifd)e ge'ber finb
,31t unioerfal, als baß enge iSe^irtSgrenjcn ihr Ueffeln auäulegcu Der»

mögen. 3. sjr. <p. S t e i n l) a u c r.

*

Koburg. ®er wicfjtigfte Seftanbteit unfereS SKufiflebenS war natur«

gemäfj bie §erjogIid)C .^ofoper, bic unter itjrem arbeitsfreubigen 3
;n*

teubanten fiwltboff B. gafimann in ernftem Streben fünftlerifd) Söert-
BolIeS gefdjaffen bat. SJertjältniffe, bic nid)t borljergefeben werben tonnten,
oerbinberten jwar, bafj ber aufgehellte SlrbeitSplan Boll eingehalten
werben tonnte, bie gebotenen 2luffül)ruugen jebod) hielten fid) auf gleid)-

mäfjiger, lobenswerter $öhe. äRad)te man am ©übe ber Spicljeit ber

leichteren SJiufe auf fofteu beS inneren ©etjalteS mancherlei 3ugcftänb»
niffc, fo mag baS im §inblicf auf etwaige SBebürfniffc ber geit unb auf
bie reale Seite beS SfjeaterlebenS entfd)ulbbar fein. 3)ie Seituug unfereS
funftinftitutS ift fid) ja ber erjstefilidjen, holjen Shtfgabe ber SKuftI Bollauf
bewußt. Sie bicSjährige Spieljcit Wirb barum ficherlid) bie üerfprodjenen
forngolbfd)eu Dpcm unb einige anbere SSerfe unferer SJiobernften bringen.
3>ic oergangeue bracf)tc uns neu, allerbingS etwas fpät,

s^fi|merS bra'ma»

tifd)cS ßrfttingSwert „Ser arme ,'peinrid)" unb Sicharb Straufj' „Sa=
lome". trüber fd)on aufgeführt, jeht wieberbott waren beS SJieifterS

flaugfrcubiger „iHofeufaüalier" unb Schillings' Biel angefeinbete „2)!oita

üifa". 3luch „Sie ©djneibcr uon ©d)önau" Bon 33ranbt«Sul)S würben
erneut glanjoolt aufgeführt. StuS oergangenen Reiten war SBeberS tuufit«

hiftorifri) iutcreffaute „®urt)antb,e" äuritclgefjolt worben, bic JRidjarb

SBagncr fo mand)c Slnrcgung gegeben b,at. ®er Sapreuthcr SJceifter

taut mit tiinjelwcrfen jur ©eltung, Bon einer gefdjloffeuen iRingauf«
fütjrung war aögefeh/n worben. iäaftfpiele waren nicht allju tjciufig.

Sie fpielfcrtigc ^rau Sanben Born Stabtthcater in Seipjig fang bic Kannen
unb bie Salome, ein glän^enbeS Sreigcftirn ber SreSbcner .'pofoper

(Dr. Staegeniaun, (Srmol unb grau 2)ierretn=5Jcitifch) ntadjte eine gigaro«

auffül)niug jum geftabeub. Qu ernfter Pflege ber flaffitcr gab in brei

Slbeuben bic §offapel!e mit itjrent begabten Sirigenten, ©e'ueraltnufif*

birettor Sorenj, fanttlidic Stjmphonien 83eethoDenS. Ser 3feunten würbe
neben cinheimifcben fräften burd) grau Kanblet)»|)iutcji (SSüräburg) SBotl-

cubuug unb Söcthe. SaS ltnteruet)men ber ^oftapelle lemtjeicbuet fid)

als tünftlerifche örofjtat, ber ScrftiinbniS unb SBürbiguug nicht berfagt
blieb. — SaS SKerbienft, ber fammermufil in foburg ben S3oben bereitet

au Ijabeu, gebührt bem Bortrcffticbeu 9cattercr<£rio (Qofeph Matterer, g-rau
lUarie Jcatterer-ü. Saffcwih, Sllfrcb 'ißaöat), baS feit einer 9veib,e bou 3ah;ren
in uuoerbroffeuer Slrbcit ber abfoluteu jjhtfit treue greunbe geworben
hat. Srei Stbeubc fdjufen bicSmal eine gutgewäl)ltc Bereinigung bon
Sllt unb 9ceu, gaben einen Ueberblid Bou Sad) über Seethoöen, '@d)'ubert,

»ctjumaun, S8ral)mS 311 unferen EJioberuften: ^ßfi^ucr mit feiner iutcr*

effantcu F thir-flabierfonate Cp. 8 unb ju forngolb, beut jugenblid)

gärenben Saleut, baS uns im ©tjmpljonifer offenbarte, Was ber Srama«
titer unS bis jejjt leiber üerfagte. SaS überlegene, gebanfentiefe Spiel
beS JrioS wirft ftets im Qntereffe rcinfter fünft erfreuliche ßrfolgc. —
gn ©oliftenfonäcrten, bic meift im Sicnftc ber friegSfürforge ftanben,
lernten wir Sipmann, ben prächtigen .'pelbcntenor ber Xflannheimer Dper

fenucn, fowic ein auScrlcfeueS fünftlerpaar: Sattermann=3)Je|iger, baS
mit einem 28agner*Slbenb erftmalig im foburger SKufüleben in ©rfetjeinung

trat. Sie Sßerpffanäung äBagnerfcrjcr SJcufif in ben fonäertfaal mag man
mit 9ted)t oerneinen, biefer Sl'bcnb febod) wud)S trotjbem, banf beS wunber»
baren, glänäeub bef)errfd)ten 3)fateriaIS beS Hamburger 58aritonS unb
beS tlangoollen, burd) BoQüglidje ältemführung ju tjödjfter SciftungS»

fäljigteit gefteigerten StltS ber befannten 93ahrcuth,er ©ängerin, §u er»

habener .§öhc. (yta, na ! Slud) bic hefte Seiftung fann bod) über baS Un-
fünftlerifclje beS 55riu§ipS nicht wegtäufdjen. S. ©djrftl. ) ßinen ©olifteu»

abenb oeranftaltete auch ber Srnft«Sllbert»Dratorienbcrein, ber Bon grl.

Qrcne äßerncr^ßeipäig unb bem fiier gut eingeführten fammerfänger
Öjalmar Slrlbcrg-Seipsig beftriften würbe. Slts 58ufjtagSfonäert biefeS

Vereins fanb äfrafjmS' git §erjen gefjenbeS „Scutfd)eS "SReguiem" tief»

gefühlte äBiebcrgabc, bie ber Befähigung beS Sirigenten, ©encralmufif»
birettor Sorcitä, baS hefte geugniS auSftellt, unb bie um fo höher $u be»

Werten ift, als bie geitoerrjältniffe in tccfinifdjer §infid)t ber Sluffüljrung

berartiger ©horwerfe alles anbere als günftig finb. Sie giüdlicb erfaßte

SluSgeftaltung ber fdjou Bon jeher oolistümiidjen fon^etic beS firchen»

cljorS 311 ntufitalifd)en 9lnbodt)teit'ift baS SBerbienft feines beseitigen SeitcrS,

5ßrof. fori Sürf. Sie finben an fird)Iid)cn g-efttagen ftatt, unb ber ©igeuart

unferer 3e.it entfprid)t cS, wenn bie ©enteinbe im eingeftreuten Ökfang
finngentäf) bent bie SKoriragSfolgc jeweils burdjäietjenbcn Seitgebanten

in bie Stimmung beS SageS fid) oertieft, inniger bie Sonfpradje auf fid)

wirfen läßt, als reines güljömx eS crmöglid)t. Sroft unb ©rljebung in

ber SOcufit finben, ift gerabe jc^t Serfaugen ber 2lllgemeinr)cit, follte

bicS nid)t Gelegenheit unb SSeg weifen, bie Sontunft met)r als fouft ^um
Icbcnbigen ©Ute aller 58oIISfci)id)ten ju ntadjen, fie mit ber ©rfüllung
ihrer cbelftcn Aufgabe ju frönen? © r n ft Sorenj.

*

Sübccf. llnfcrc Sptupfjoniefonjcrte haben aud) in biefem äöinter

tto^j ber immer größer werbenben ©d)W ierigfeiten, baS Drdjefter mit
auSrcid)enben fräften ?,u befc.ticu, itjre alte 3lnäief)tmgSfraft bewafjrt.

Sa ber große fonäertfaal in ber beut Staate gef)örenben ©tabthalle ber

fol)Ienfci)Wierigfeiten wegen für ben SSiuter gcfchloffen Würbe, fanben
fämtlidjc fon^erte beS Vereins ber JJiufiffreunbc, aud) bic ftctS auSOer»

tauften Uolf'Stümlichen, im Stabttljeater ftatt. ©s wat fein Saufd), mit
bem mau aufrieben fein fann, weil bie afuftifd)en S8erl)ältniffe burd) bic

uotwenbige Slbfcfiliefeung beS BühuenraumcS fid) 'als p wenig günftig

erweifen. Slit ber Spibe beS Crd)efterS ftcl)t aud) in biefem SBinter ber

trefflid)e Dr. (SSeorg (Söh,ler. ©roffuet würben bie St)mpl)oniefünäertc

mit granj SifetS „gauft=Sl)mphonie", in ber £err fammerfänger ©rb,

ber eiuft in Sübccf feine Saufbahn begann unb hier unbergeffen geblieben

ift, baS Senotfolo rjeroorragcnb fctjön fang. Qu Siebern Bon JpanS *ßfi|otcr

unb ©eorg ©öljlcr lernte man ben gefeierten fünftler auch als Sieber»

fänger fehähen. 9ceu war in bem folgert ©uftaD SüKafjIerS Ibagietto

für Streichorcbefter unb .'parfe aus ber 5. Stjmpljonie, ein mit feinet

§anb entworfenes (Semälbc, baS fid) Warmer Slufnahme erfreute.

^weiten fon^ert, baS unS eine §ar)bufd)c Spmphonie unb bie ©cbuntannfcbe
in C bradite, lernte man in grl. @ba Bicrnftcn, bie baS 9JcenbelSfof)nfcbe

SBioliufonäert fpielte, eine unferer heften ©eigerinneu fennen. 9fid)t nur
tcdinifd) fteljt fie auf ber §öl)C, fonbern fie befigt Bor allem baS, was erft

baS watjre SBefen edften fünftlertumS ausmacht: ^ßerfönlidjfeit. 3u
einem unöergefjlidjeu ©reigniS würbe baS 3. ©tjmpfjoniefonäert, in bem
Dr. Subwig Söüllncr mitwirfte. ©e|t man feine perfönlicben SBebenfen

gegen melobramatifd)e aJcufif beifeite, wirb man 33otf)o SiegwartS äJiufif

31t „§eftorS SBeftattung" für eine ber fdjönften fjalten bürfen, bic auf
biefem ©ebietc gefefjaffeu würbe. Qhr unmittelbarer SSorjug liegt Bor

allem bariu, bafj ber fompouift nicht als Jperrfdjeuber, fonbern als Sie»
uenber auftritt, bem nicht baran gelegen ift, jebeS SBort mufitalifd) gu

umfehreiben, fonbern lebiglid) be;t StimmungSgehalt ber Serfe aus ber

§omerfd)en 3'liaS 31t unterftretdjen. 9'cur epifobifd) nimmt bic SOtuf tl

einen breiteren SRamn ein, unb hier erhebt fie fid) 31t befonberS fraftooller

Seflamation. Gerrit Dr. äSülluerS Bollenbetc Sprcchfuuft erhob bie

erfchütternbe Sotenflage ber Sid)tung einfamer ©röße. Siefer SJSufif

Borau ging gclij: SraefefeS Stagifche Sbmphonie, bie hier §um erften

ÜDtate getjört würbe. 9llIeS, waS ben fomponiften in fo manchen feiner

SBerfc als Slfabeinifcr ^cigt, ift fjier abgeftreift, unb blütjenbcS Sehen
tritt unS in feberu ber oier Sähe entgegen.' SaS Drchcfter fpielte baS fdjönc

SBerf mit feinem ©Clingen, unb §err Dr. ©ötjler burfte ben Saftftocf

mit bem ©efühte nieberlegcu, baß er für gelif Sraefefe ju ben alten greun»
ben neue gewonnen hatte. Saß ber üierte älbenb mit ber *paftoraIe unb
SdiubertS dur-Spmpbonte nur fcfjwad) befudjt war, beftätigte nur
bie Kegel, baß bie große äJiaffe „foliftenreine" folgerte nicht liebt. Scr
93hilharmouifd)e ©bot, ben gleidjfallS Dr. ©ohler leitet, b,ob in feinem
erften fordert am Bußtag jwei für "Sübed neue SBerfe auS ber Saufe,
granj SifätS ©raucr geftmeffe unb ^aul ©läferS ftimmungSDolIen ©f)or

„3um ©ebäd)tniS ber ©efallenen". Seiber erwies fid) ber Shcaterraum
für SBofalaufführung als ganj ungeeignet. Unter ben ©olifteu fidjertc

fid) gtl. ©d)muhler aus Seip^ig burd) itirc Sologaben, btei @öblctfd)e

geiftlidjc Sicher 311 Scjteu Bon Johann Slugclo Silefio, einen befonbercu

©rfolg. 3U ocn befonbeten ©reigniffen beS äöintetS gehörte ein Drcheftet»

fonjert jum Beften ber UntcrftütiungSfaffe für JJiufifer. §ermann 3lbcnb»

totf), ber hier lange gabre an ber Spifee beS CrdjefterS ftanb, birigierte

cS unb frifdjte bamit alte unb liebe ©rinnerungeu Wiebcr auf. SaS $ro»
gramm bot neben brei äitagnerfdjen Sorfpieien Braf)mS' c moll-Spm»
pljonie. Sic Sübedcr fammetmufif«Sereinigung ber Herren ^rofeffor
§ofmcier, foujertmeifter Säanto unb Soloc'ellift ©orbad) gab bis jutn

2lbfd)luß biefeS BeridjteS 3 fammermufifabenbe. Sie befonbetc lieber»

rafchung beS 3. SlbeubS bilbete baS ctfte Sluftreten eines bobenftänbigen
Streichquartetts, baS fid) auS ben ,§erren Säanto, ©eb,rfen, Scibner unb
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Eorbacq gebilbet tjat. SDHt HaqbnS „grofdjquartett" tu g moll lieferten

fie ben überjeugenben SBeweiS, baß iqr Entfcqluß in einer- glüdlidjen Stunbe

gefaßt war. Seiber Berläßt '.fett Sjanto, ein Sünftler Don erftflaffigen

ted)nifd)en unb mufifalifdjen gäbigfeiten, mit Slblauf beS äSinterS Sübecf,

mu nad) ajcündjen übersufiebeln. ®en Slbfd)Iuß beS SammermufifabenbS
bilbete SBratjmg' f moll-Duintett Dp. 34, bag mir fdjon bor einigen Qaqren

in ber Bearbeitung für 2 .flaniere fennen gelernt qatten. 3mifd)eu beiben

SBerfen fpielte $rofeffor ,§oftneier 23ad)g QtalienifdjeS Sondert in ernftet

unb gebiegener SiBeife. SDcit Soliftenfonjerten (inb Wir in biefent SBiuter

bis fegt erfreulidjerweife nid)t überfd)Wemmt. SBir I)örten I)ier eine SReitye

talentooller Sdnilerinnen auS ber Hamburger Slaßierafabcmie Bon §aniS

Hermanns, Säte , Bon Scqud) unb Sllfrcb Dtto, ben tüdjtigcn, aber nod)

nierjt auggereiften fcftmebifcqen ©eiger S3runo ESbjörn unb §ermann
©ura, ber über einen big auf ben legten $la| befehlen Saal — ein fei»

teneg Ereignis — quittieren burfte. 5£>ie ©ireltion beg §anfatf)eaterg,

bie iqrer Stufgabe in ber 2luffübrung ber öbeften Dpetettenfcqmarren

für gelöft eradjtct, »eranftattete eine größere SReiqe Bon meift tnenig be«

fucqtenSoliftenfonäerten, inbenen u. a. SKänuer »nie 2luforgc unb Sdjnabcl

mitwirken. ®a mir eine Sinlabung nidjt äuging, bin id) nierjt in ber Sage,

über ben fünftferifd)en Erfolg ber 2lbenbc"beriditen 31t tonnen. Unfer

Stabttljeater eröffnete bie

Spteljeit nach, alter, nur

in ben legten Qaqren Ber»

laffcuer Ueberlieferung

mit „Soqengrin". Slug

ben neu Berpflid)teteu

SKitgliebern ragt alg eines

ber ftimmtid) unb lünftte»

rifd) begabteften grau
SubemigS» Sorte tjeroor,

bie mit einer feftönen, in

fid) ausgeglichenen unb
aud) an ben ©renjen beS

Umfangg oollqueltenben

Stimme eine nid)t ge»

iuöf)itlid)e SDarftellungS»

gäbe Berbinbct. ®cr neue

Helbentenor §crr §ofer

hat ntdjt ganj gehalten,

mag er 311 2Infang ber»

fprad), weil fid) immer
merjr bcrauSftellte, baß

ber an fid) febönen Stimme
bie redite ted)nifd)c $urd)»

bilbung fef)It Sßiel ^reubc

ermedt bog t)od)begabte,

mit bem ^erbft biefeS

Qaqreg nad) farlSruf)e

oerpfliefitete
'

^rl. 1 Ebitq

Sajiö, bem itidjt leidjt

eine 2lufgabc ju fd)Wer ift,

um fie fünftlerifcf) gang ju

burcqbringen. Slud) in

bem Iqrifcqen Stenor $errn

Jrimborn, ber Koloratur»

fängerin grl. %mme, in

ben beiben Soubretten

grl. SMinowSEi unb Brabäft) unb ben 2lttiftinnen ftrl. SBergau unb Sonnen»

berg Berfügte unfer Slheater über frifetje Talente. ®er Spielplan bewegte

fid) im allgemeinen in ben gewohnten Sahnen, ©aug große Stufgaben 311

löfen, ift ber SDirettion nid)t gegeben, weil if)r bap für einäetne gäcber

bie notwenbige 23efe£ung fet)It. Sllg SJfeuqeit t)örten wir big jetjt nur eine

Dper, Eugen b'2llbertS „®ic toten Slugen", beren Slnsieljunggtraft rafd)

nadjtieß. ®aß ber große panift fid) ju einer berartigen, big jut ©efdjmad»

lofigte itoberf!äd)Iid)en Sid)tung tiingejogen füljlcn tonnte, ift bebauerlid),

benn wenn b'SObert auef) nidjt ju ben SRufilern gehört, bie neue ^fabe

ju weifen Bermögen, ift er bod) unter unfern EHeEtilern einer ber beften.

®ie gute Stufnat)me ber Düer War ^u einem Wefentlictjen Steile unferm

aug'geäetd)neten erften Sapetlmeifter $>errn §ermann §ang SBe|Icr ju»

jufdjreiben, ber in ber Slu3(egung ber ^artitur, wie immer fo aud) tjier,

big 5um Sern ber Sad)e brang. S)aß feine blenbenb fdjonc unb mufifalifd)

bebeutenbe SuftfpieI»DuBertüre ^u St)atefpeareg „SSic cg Eud) gefällt"

fegt it)ren Siegegpg burd) bie beutfdjen Sonaertfäle antritt, burfte man
erwarten. Sie tjat ntdjt nur tjier, Jonbern aud) in einer 9teirje anberer

Stäbte ib,re Sraft bereitg erprobt. Sin neuen Operetten tifdjte ung bie

Direttion big je|t — unb id) fage nidjt, baß bag ein get)ler fei — nur Seo

3-allg „®ie ffaiferin" auf, bie aud) nidjt beffer unb nid)t fd)led)ter ift alg alle

biefe Er^eugniffe ber bie 3eit Berftetjenben Dperettenfomponiften. ©rößeren

Erfolg nod) t)atte bie „Ejarbagfürftin", bie, id) weiß nid)t warum, ftctg

Bolle §äufer Berfdjafft. Slug bem Dpernfpielplan barf id) nod) auf bie

Stuffüqrung Bon bem „93arbier öon ©ebilla" mit %xl Qmme unb beit

Herren SCrimborn unb Sd)umad)er in ben Hauptrollen, auf „Sliba",

bie unoerwüftlidje „SKignon", 2or|ingg „®ie beiben Sd)ü|cn", bie ,,£>u»

genotten", ©ounobg „SOcargarete" unb bie „ßauberflöte" t)inroeifen.

Qu einem fünftlerifd)en Ereignis fcltener SIrt geftaltete fieb, bie ÜDtitmir»

tung SOcidjaet S3ob,neug alg SReptjifto in ber ©ounobfdjen Dper. Seiber

Wirb ®ireftor Stanislaus gud)S nun bie 5>treftion beS SRigaer Stabt»

ttjeaterS übernehmen. SBir werben ben um SübedS Sweater t)od)Berbienten

.fünftler unb prächtigen aKenfdjert fdjmerättd) Bermiffen. gu feinem 9cad)»

folger Würbe ber Spielleiter ber ©amburger Dper, $eir B. SJongarbt,

gewählt. Jv. Pennings.

Die IHufif.

?itact> einem ©ematfte QSeronefe^ im. OTufeum jü 93er(m«.

It>ür3butö. SjiS auf bag Bon SDiartfja Sofolomsfi aug StugSburg (©e»

fang) Bcranftaltete, üerunglüdte Sonsert, für we!d)eS Valentine Samm-
fromm aus SRündicn (SlaBier) unbegreiflidjerweife fid) Berfdjreiben ließ,

bot ber tonäertfaat Biel beS ©uten. §crborragenb beteiligt am mufita»

lifdien Seben Waren bie Seqrfräfte beS Sönigl. Sonferoatoriumg. ®ic

neugegrünbete £rio*S3ereinigung £. SBt)rott (SlaBier), 21. Sdjrciber

(SSioline), E. Eaqnblet) (Sßioloncell) trat jitm erftenmal im I. SSotfgfonjert

mit bem temperamentnoll gefpielten SBert 90 Bon Xworfcqaf qeraug.

21IS Solift war Sammerfänger 2llfreb Safe aus Seidig gewonnen, ber

Steber Bon Sdjubert, granä unb 33raqmS in Borbilblidier Scqönijeit jum
Vortrag brachte. SBeitere SCrioabenbc ber genannten Bereinigung ftanben

im S?)ienfte ber SSofjltätigfeit. Eine außerorbentlid) ftimmungSüoltc 5ßer«

anftaltung war ein Sirdjentonjert pgunften ber SBeiqnad)tSbefd)erung

qtefiger äa^auttt, gegeben Bon Herren beS SonferbatoriumS - Sd)inbler

(Drgel, 9t. gifdjer (©efang), ©roßmann (Biotine), Süfanigolb

(gtöte), SR. Stnbner (SBalbljorn). Eigene Herborqebung nerbient ein

neues SBerf bon §ang Sdjinbler „^aftorale für Bioline unb Drgel mit

Einbeäietjung beS EqoralS Born Himmel fjodiba tomm id) I)er", baS ebet;«

fooiel tontrapunltifctjeS Sonnen Wie natürlid) queltenbc ErfinbungSgabc

unb eblen Slangfinn aufweift, ßum SBeften beS SRoten Sreu§eS Beran«

ftaltete ber 2>ireftor beS

SonferoatoriumS, Tl.

SRetjeroIberSteben, ein

Sonjert im Saale ber

2lnftalt, beffen
1 Kittel»

puntt „®aS Stränenfrüg«

lein", ©ebid)t bon H er>

mann Erler, für Soli,

gemifd)ten Etjor, StaBier,

Drgel unb Harfe / ßp- 67
-

öon ©. Scqumann bilbete:

id) für meine ^erfon

fonnte Weber ber naioen

3)id)tung nod) ber ge»

fucqten Vertonung ©e»

fcqmad abgewinnen. Qu
Sßalter Steljberg aus

9Jcannt)eim lernten wir

einen tedjnifd) gewanbten

SlaBierfpieler tennen.

©ererbte 23ewunberung
unb altfeiligen SBeifall

fanb baS aJioeüenborff»

Streid)quartett ber Sa»
men ®. 0. SDioellenborif

(I. Biotine), §. ElgerS

(II. Bioline), ®. Hinwnu
(Biola), S. äöintler (Bio»

loncello), beffen 23etannt»

fd)aft unS baS Sonferba»

torium inr feinem I. Qab»
reglonjert Bermittette; im
II. Sondert füqrte SRetjer»

Olbersleben „$aS Sieb

Bon ber ©lode" Bon 9Kar

S3rud) auf unb eqrte ba«

burd) ben greifen SConfejjer

fangen 2lmalie Herutann aus

SR. gifdjer aug
anläßlid) feincg 80. ©eburtgtageS. 2)ie Soli

j

SRüncqen (Sopran), ©rete SRautenberg aug Sßeffau (Sllt),

aBürjburg (Senor), SR. Sdnnib aus SOcüncqeu (S8aß); legterer, Seqrer an ber

S. Stfabemie ber SEonfunft, füqrte fid) als ein ebenfo ftimmbegabter Sänger
Wie Borncqmcr Sünftler in SBüräburg ein. 3m II. Bofi'Slonäert fpielteu

21. Bufd) (©eige) unb g. Söufd) (Slaoi.er) SBeefqoBen—Söad)—SBraqmg in

einer SJBcife, für bie cS nur ein SJSort gibt: Bollenbung. 3m III. BoltS»

fonjert waren SMter Saoiffon, grant'furt a. Tl. (Bioline), Subwig 9cat»

terer, SJcünrben (Biola), Qoqanneg §egar, SKüncqen (Bioloncello), aus

ben Seiten beg SRebner»Duartettg im beften mufifalifdjen SRufe fteljenb,

einem S£rio Bereinigt unb erfüllten mit SBcrtcn Bon SReger, SRojart

unb SBcetqoBen in qoqem SRaße bie in fie gefegten Erwartungen; Soli

Heelein aug SBür^burg (Sopran) fang Sieber Bon SBolf, Scqumann,
Sdjubert unb S0cenbelgfoqn»S8artqolb5 mit lieblictjcr Stimme unb ge»

fälligem Bortrage. Unfer langjähriger Igrifcqer Stenor am Stabttqeater,

Sammerfänger S&aj Eampqaufen, erfreute unS in einem SlbfcqtebSfonäert

nocqmats burd) ben SBoqllaut feineg Drgang. SBeüiger finnlicbe Xonfdjön»

qeit, bagegen ein auggeprögteS ©eftaltungSbermögen ift bem SBaritoniften

2tbi Ban Erlen aus $ranffurt a. Wl. eigen; Songertmeifter Hugo SlrguS

aug SRaunqeim ftellte als ©eiger ben Birtuofeu p feqr in ben Borbergrunb.

®ie SBegleitung beiber, bie für einen wohltätigen Qmä mufiäterten,

qntte Soptjie Dtt (SBürjburg) übernommen. Siein in ber Stimme, fein

in ben TOftetn beS BortragS erwies fict) bie Sopraniftin Elfe Hübebranb;

anfdjmiegfam begleitete SJSalter SKeger^SRabon, ber mit SdjumanuS
©t)mpf)onifd)en Etüben ben benfenben unb füqlenben Sünftler befunbete.

SDfit einem eigenen Slabterabenb trat unfere einqeimifdje talentüolle

$ianiftin Ella Starf an bie Deffentticqfeit. ^alrna unb ©ifela Bon $äfs»

ttjori) (Bioline-SlaBier) gaben in iqren Borträgen QeugniS einer traf»

tigen Driginalität. SRid). 3Bagner»2tbenbe gaben Heiurid) unb Satqarina

Snote, ferner Dttilie S!Ke|ger»Sattermann, Efnar gorcqqammer unb

SÖ)eobor Sattetmann. SEro| Bieler SReije ber SBarbtetungen btefer qerBor»

ragenben Sünftler Jonnte id) mid) beS EinbrudS nieqt erwet)reu, baß ber»

artige Borfüqrungen mit SlaBier einer überwurtbenen ©efd)madSrid)tuug

angeqören. 3)ie t)iefige Sanbfturmfapelle unter ber Seitung bon Sar(
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Stauer machte uns mit bem II. Seil: 2to ©rabe beg gelben, aus ber
Jperoifdjen Suite „§elbenblut" Don S'arl ©chabemig befannt. Stiefel
emBfinben fBricfjt auS biefem — bem Slnbenfen feineg gefallenen Sruberg
gewibmeten — einbrudgücllen, gebanfen» unb flangfdjönen ©eelen»
gemälbe. Segeifterte 2lufnal)me fanb bag tonjert ber fönig!. Ungar.
SubaBefter £onbebmufif, in beren iMeifjen SReifter ihrer ^nftrumente
311 finben finb ; id) nenne ba in crfter Sinie ben §arfeniften hebere ©tjula.
SBir hörten beutf'd&e unb magrjarifdje äRufif; SRüwirfeube War tammer»
fängerin erler=©d)naubt, äRüncfjen. ein lieber ©aft, ber Sautenfänger
Robert totfje, fehlte auct) in biefem SBinter nicht. — Qn ber DBer banfen
mir ®ireftor ©tufjtfctb eine ebenfo reiche Slbmedjflung mit betonter Pflege
beutfd)er @d)öBfungen wie forgfältig Borbereitete Durchführungen. Sieben
unferem üerbienftbollen Dr. Srid) galfmann ift eg ber begabte neue taBell»
meifter Dr. 9iidjarb b. SIlBenburg. 2IIS Uraufführung rourbe baS (Sing-
fdjaufBiel „®ie fufjtanachtigalt", ein ®rama aus bem tünftlerteben in
brei Stufigen Bon (ärnft £einrid) S3ett>ge, SOiufif bon Sllbert 2Rattaufd)»
Stacocrj, gegeben. Qd) ftelle baS Sud) über bie SDcufif, bertedpifdjeS tonnen
uid)t abäufbredjen ift, aber in ber ©rfinbung bie ©ebanfen, in ber ©eftol»
tung bie traft, im Stufbau baS gufammcnfaffenbe mangelt. ®ie befte
Salentbrobe lieferte ber S)id)ter — unb relatib aud) ber Sonfejser — im
II. Stufäug. 3lm roenigften tonnte id) mid) uad) beiben (Seiten f)in mit
bem III. Slufjug befreunben. Dem Söerf'e war ein 3ld)tung§erfolg be»
l"d)ieben. © e r g S t) u rn.

Syburg. Der Bufall tjat eg gefügt, bag Söolfgang SlmabeuS aficjart,

beffen Sater betanntlid) aus bem Deutfdjen Seid) nad) ©Osburg übet»
gcfiebelt, in biefer ©tabt baS £id)t ber SSelt erblidte. Damals roar bie

cräbifd}öflicb,e ffiefibenj ©ij) ber mufitalifd)en tunft. SRad) ben greiheitg»
Wegen trat in ber alten Sifdjofgftabt eine gewaltige fünftlerifd)e ©tagna»
tion ein. Urft burd) bie in ben lejjtbergangcnen 3ahr§ehnten eingeführten
fommerlidjen SRufiffefte geriet Salzburg, bag fid), obwohl ergbifcljof
§ierotti)muS (JoHorebo ben eblen SRcifter SRojart aug ber ©tabt jagte,
ben tarnen „SRojart-Stabt" beigelegt tjat unb bie ©eburt biefeg £eroen
ber Sonfunft in gcfd)äftlid)er §infid)t red)t tüdjtig p nügen berftetjt, in
ben Stuf einer t)erborragenbcn SRufifftabt. 2Ser längere Seit innerhalb
ber SRauern biefer bon frember tunft bet)errfd}ten ©tabt weilt, ber Wirb
gar batb belehrt, bafj eg mit bem mufifalifdjen Sunftbetrieb burdjaug
nod) nidjt fo fjod) beftellt ift, als eS fid) bon ber gerne ausnimmt. Von
größeren mufitalifd)eu Veranftaltungen aug eigener .traft — bie bor»
erwähnten ^efte werben faft burchgetjenbg bon bellten tunftfräften
aug alter Herren Sänbcr burdjgefüljrt — finb nur ju nennen bie brei im
aöinterf)atbjab,r bei befd)ämcub fd)Wad)Ctn Sefud) ftattfinbenben ©i)m»
Bt)onie«touäerte ber internationalen Stiftung „SDco^arteum" unb alten»
falls nod) ein manchmal in größerem ©til gehaltenes fo^ert ber Saig*
burger Siebcrtafel. ®urd)reifenbe Sßirtuofen unb ©änger roeift jebe an=
berc ©tabt in ber ©röfje ©atäburgs in äljnlid)em Umfange auf. 9lus
bem ©efagten ertjellt, ba§ fid) ©aljburg ben SRuf, ben eg älg SKufitftabt
an ftd) geniefjt, erft berbienen muß. Sttg Littel t)ieju gehörte bor allem
ein ftänbigeg ftäbtifefteg Drdjefter, bag fid) bie ©emeinbe, bie feit langem
nur für ben finanjieli feljr ergiebigen Cberettenbetrieb in il)rem auf eigene
Sfegie bon einem fetir merfroürbigen Qntenbanten geführten 2:f)eater

alleinigeg Qutereffc aufäubrtngen bermag, nadjmatg erft roirb leiften

muffen. ®er bor Qatrräetjnten beftanbenen Ober rourbe mit bem ful»

turelten gortfd)ritt gefüljllog bag Sebenglidjt auggeblafen. Slufserbem
bebarf bann nod) bag aug ftaatlidien unb bribaten Sffiitteln jur SOcufif»

t)od)fd)UIe auggeftaltete „SKojarteum" nod) geroaltiger ^örberung, um
eg su einem ben guten 2tbfid)ten entfüreetjenb fegengreidjen tunftinftitut
für ©tabt unb fianb embotäubringen, roie Ijiefür Dr. Skrnt)arb ^aum«
gartner, ber neue Sireftor beg SonferDatoriumg, feine beadjtengroerten
Päne entworfen b,at. Ueber biefen Quillt ein anbermal.

31 u g u ft S r u n e 1 1 i * !ß i f a n 0.

Wien. 35ag „Sreimäbcrlfiaug" nätjert fid) fröt)lid) bem fiebenten
.vmnbertcr feiner leiber nur burd) bie ©ommerferien unterbrodjenen
3luffüt)ruugen. Qu einem Singeltangel roirb feit S8od)en äroifdien jruet— fagen mir ©Ijanfong SBeettjooeng S3rief „an bie unfterblid)e ©eliebte"
mit

. melobramatifdier Segleitung ber 3Jionbfd)einfonate ferbiert, otme
bafj ein erfatjbiergefüfltcg ©lag, beffen ^nljalt für fonftige SBerroenbung
ofmebieg nidjt geeignet ift, auf bie Sütjne geflogen fäme. ®ie SRiltionen,
bie man bem toten @d)ubert abnetjmen tonnte, taffen feinen aug ber
ebrfameu Qunft ber DBerettenberbiener fcblafen. gine gortfe|ung beg
©d)ubert»©ingfBielg brotjt bereitg im gebruar, unb niemanb roürbe fid)

über eine SSeetl)oben=, SBraljmg» ober S8rudner»DBerette tueiter aufregen.
Unterbeffcn fdjenfte ung ber neue ffiireftor ber SSoItgober, 3Kaber, ben
„roeigen 3Ibler". SSigtjer nur alg Slutor fd)»ad)er eigener Sallette getaimt,
blieb iljm nod) 31t beroeifen übrig, bafj er audi mit guten, alfo mit fremben
öinfällen nicf)tg auäufangen roeig. jperr 3tegel, ber S3allettbid)ter, unb
.fierr geon, ber SSReifter ber luftigen SBitroe, fomtt ätoei ©Begialiften in
fremben einfüllen, waren bie recfjte ©efellfd)aft jur 3lugfd)rotung ©l)OBing
für 3roede, für bie ber tjunbertfte Sobegtag tofciugfog unb bie aftuelle
Bolitifdje tonfteltation an unferer norböftlidjen ©ren^e roillfommene
SJiittel roaren. (Sin läBbifdjeg, langroeiligeg, in fd)led)tem ®eutfd) ge=
fdjriebeneg Sud) bebeutet infofern einen aRarfftein ufm. ufm., al§ ber
woljlbctannte maufd)elnbe, aber fonft tjod) anftänbige Bolnifcfje ^ube,
nicfjt ber bon erlanger, nidit ber bon SBeig, fonbern ber aug bem

, f
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binber", bon ben gefcbmacttriefenben Slutoren nunmetjr für oBernfäfrig
befunben unb geroürbigt mürbe, p ©tjobing SKufif „breches" unb rituelle
GouBletg su fingen. Seim 3>reimäberll)aug gab eg, t)alt: gibt eg bod)
menigfteng blof) gefd)loffene Sans« ober Siebnummern, bie, mürtlid) bon

©djubert übernommen, immerf|in ben ©tanbBunft julicgen: „SBenu
fdion eine DBerette, unb Wenn fdjon bon einem gran^, bann immer nod)
lieber Bon ©djubert alg Bon £et)ar." 38a§ aber im @aftI)of gum rueifjen
Slbler gefd)iel)t, ift ein ^erljaden beg gansen (StjoBin in laufer Heine
imnlog burebemanber gemengte SRagoutbroden, übergoffen bon einer
Ordjeftertunfe ä la STiaber, unb gewürgt mit l)ineinfomi)onierten ©Brcd)«
gefanggftimmen. 2Sag tut ber ©aft in folgern galt? Sr Wenbet fid) mit
©raufen! — Setlagt blofj bie etjrlidje Semütjung beg guten (Snfembleg,
ber 3>amen glonbor unb £anb, ber Herren SOcanowarba, • Suffobic unb
Sanbter unb erinnert ftd), bafs bie neue ©irettion gleicbfam Brogrammatifd)
mit einer allerbingg afabemfftr; unreifen, aber gut genteinten 'Sluffütjrung
Bon DrBbeug unb ®urt)bite eröffnet fiatte. greilirh war aud) bie anbere
3cote, ju ber jebe SBolfgoBer meljr ober nünber hinneigt, fdjon bamatg
mit „Sagabunb unb ^rinjeffin" betont Werben. 3mmert)iu ein liebeng»
würbiger Vertreter eineg unbebeutenben ©enreg. ein Slft nad) 3lnber<
feuS „@d)Weinet)irt" Born SKaler ©eligmann in gefällige SSerfe gebrad)t
l)at mit ber lerdjten, aber gefdjmadBolten SJiufii Sb. *jjolbinig freunblicf)
gewirft. 3?or 3al)ren l)at Slte^anber 3emlingft)g „eg war einmal" bag»
felbe «Ocotib nad) §oIger Sradjmang ®rama in Bfi)d)oIogifd)er Vertiefung
äitr breiaftigen (Ober erweitert gebradjt, unb in einer tnärdienbaft rcidjeii

unb blütjenben Vertonung, bie fid) ju ^olbinig fBielerifdjer tleinigfeit
berfjätt, wie — ja wie Sfnberfen ju ©eligmann. — Ueber tonjerte ift

wenig genug ju berid)ten. ®er bon einem ununterbrodjen „rül)rigen"
Verleger eingeführte amerifanifdjc ®efd)äftgbetrieb, ber eg unter äWonjig
Seetlioben»3lbcnben nid)t tut („fämtlidjc" ©onaten, „fämtlidje Sriog"',
fämtlicf)e!. fämtlidjeü.) befriebigt ben Sebarf beg ^ublifumg, bag nadi
neuer SLJiufif nid)t neugierig ift. §ier einigeg Semerfengwerte: ^m
äWciten Bljiltjarmonifrbeu Sfonsert, nad) berblüffenbem A-vista-@BicI
einer alten Sallettfuite 9tamcaug, unb einem ©treidierfonäert §änbclg
äWei erftauffüljrungen, eine SRcufjeit Don Sffi. SRaute: „einfamfeit",
fl)iuBI)onifd)e Sonbidjtung für grofjeg Drdjefter. eg fel)It bag Brornßcmbe
ber eingebung, bag «Küffen. eg ift alleg ba, gang fo, wie eg fid) getjbrt,

bte „3tefignation", ber „3luffd)Wung", bie ttjematifdje 3lrbeit, bie Se»
t)anblung beg Drdjefterg. Slber eg fönnte anbere Sitel für biefc 3Jiufif

geben, ober, Bietteidjt nod) beffer, anbere SWufit 311 biefen Sitein. Wan
glaubt bag SDcüffen nicht. 9cod) Weniger, wenn möglid), bem neuen äöeiu«
gartner, ©t)mBl)onie SRr. 4, Cb. 61. SBeingartner fjkt, SSeingartner ba.
©irigent, tlabierfpieler, tomBonift, ©cl)riftfteller, ^ournatift, SRebner.
Qmmer auf ber £öl)e ber ©ituation. Qmmer berbiublid) lädjelnb, tabellog
elegant, mit fofett erhobenem Keinen giuger. ^mrner licbcugmürbig,
immer oberflädjlid). ©piclt Seett)obcn=Sriog mit 9?ofe unb Sujbaum,
otjne genügenbeg Bianiftifdjeg gunbameut, wie er faft Brobcnlog fein
Drd)efter birigiert. §ält einen, natürlid) „geiftbollen" Vortrag über „bie
©renken ber SRufil". Verftcd'te ^olemif gegen bie fdilimme ,>JKoberne",
gegen 5ßrogrammufif — (feine eigene geljört 311 feinen beften ©adjen!) —
tonftruiert eine „2lbet§grenäe". SBo ift fie? Qd) tjabe fie in feinen äBerten,
feinen, ad) fo beliebten Siebern, feinen ©rjmBtjonien oft überfdjritten
gefunbeu. Slud) in biefer Vierten, beren britter ©atj in feinem einfall
nad) DBerette fd)medt. ©ewaltfam, unedjteg 3urüdfd)rauben in eine
frembc nnb feljr ferne SSelt. ®ag Saubfdjaftgbilb ber „5ßafiorale" aug
ber SallettBerfbeftibe, winjig, foftümiert, oI)ne Slugblicf, otjne ©türm,
oljne embfinbung. „gd) fonnte, Wie Qfjr, id) fann aud), wie er!" Stein,
eine Verfleibung, Wie bamalg, alg Söeiugnrtncr ung bte Don if)m ein»

gefügten Stejitatibe in SRetiuIg Qofef alg ed)t einreben wollte, wie im
„Dberon", ber eine unnötige ©jene bapfriegen mufjte, bamit man wijfe,
er fönne aud) ein Quartett in SBeberg Slrt machen ! ©djaufBieler in mancher
5D?agfe, ben ber Seifalt ber SKenge glüdltd) mad)t, berwöhnter Siebling.
älbcr bie bierte ©BmBhonie hatte felbft bei biefem ^ubtifum, bei feinem
*ßublifum feinen erfolg. ®ag ift übrigeng Seethoben aud) fdjon Baffiert

!

e. SB. torngolb, ein ganser Slbenb. Verblüffenb, wie jebeg ®ebüt biefer
jungen geuerbegabung aud) bag beg Dirigenten. 9llg wäre er mit bem
Saftftocf geboren. „VorfBiel" unb tarneDal aug Violanta, etwag blaffet
im tonsertfaal, wo ber 9tenaiffance»3f{ahmen fehlt. 3ceue Sieber, teils

mit Mabier, tcilg mit Drdjefter, feinegwegg auf ber §öhe feiner bigherigen
^robuftion. Viel äufjerlidje ©efättigfeit, @efalt)"ud)t. Uttbebeutcnb
eine taiferin»3ita»§htnrie, für grofjeS Drdjefter, Crgel, Saritonfolo — ge»
mifdjten unb tinberd)or. ©ie wirb fo wenig „"Volfggefang" werben,— fo fet)r fie an ein befannteg Volfglieb erinnern mag — Wie SBagnerg
taifermarfd). Sie Bräd)tig glühte neben biefen allju abfichtgDötleu
SBerten ber jugenblid) unbefümmerte Sabaftrom ber „©infonietta".
Von hier über bag @treid)fejtett geht ber 3Beg oormärtg unb aufwärts. — .

©inen fdjönen Slbenb banfe id) Quliug Sittner. ©eine ©aftin emitie
fang mit gereiftem tonnen eine «Reihe neuer ©efänge, barunter ben
3i)flug „bag alte Sieb Dom alten Seib", alle nad) eigenen, wot)lgelungeiteu
Verfen. @o fdjafft ein gänzlich Unbelümmerter. Dh"e Slbfidjt, ohne
gwed. er fürd)tet Vorbilber fo wenig, wie ben naljeliegenben Vcrgleidi
mit „grauenliebe unb Seben" — (ebenfalls ein grauenfd)idfal in'ähn»
ltdjen Silbern unb ähnlidiem Vertauf) — , er fdjeut aud) einmal eine Sana»
lität nicfjt. ®r fBrid)t unb fingt, Wie ihm ber ©d)nabel gemad)fen ift, oljne
allpDiel tunftfertigfeit, aber immer aug Dotier Sruft. ©0 gelingen ihm
tragifdje unb wi|ige Söne oft mit Bacfenber einbringlidjfeit. SBeniger
baS Ieibenfd)aftlid)e Uebermafs, alg bunfle SRefignation,' Weniger ber feine
§umor, alg ber fräftige, lautladjenbe ©Bafj. eine gefunbe erfrifdjenbe
3fatürlid)feit mad)t SRenfd) unb tünftler gleid) liebengwert. — ©djliefjlid)

berichte id) noch, bafj bag ©tabtttjeater ber Cberette auggeliefert würbe,
baS britte ©Bredjtheater, bem in ben legten fahren biefeg ©djidfal wiber»
fuhr. Von 16 SSiener ^ribatbühnen werben im nächften %al)tt nid)t
weniger alg neun ben meltbefannten SBtener CBerettenblöbfinn DergaBfen.
Unb ba fage man nod), bafs Sßien feine SKufifftabt mehr ift!

Dr. SR 11 b l f © t e B h a n
f f m a n n.
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— Sßrof. SBtlfjelm SB e 6 e r in StugSburg fonnte im Scgcmber 0. 3.

auf eine 25jäl)rige Sätigfeit als hödjft erfolgreidjer Seiter beS Oratorien«

bereinS gurücfblidcn. SluS tiefem SInlafj fnnb ein eigenartiges Sondert

ftatt. (5. b. ^Soffart fprad) SdrillerS „SBorte beS ©taubeuS", worauf
bicr Säge aus SieethobcnS TOfja folemnig gur 9hiffür)rung gelangten.

2tn biefe fchlofs fid) SJSoffartS SBiebergabc ber „Qbeale" beS SichterS, bie

als Uebcrleitung gur Slufführung ber (Sroica gebadft waren.
— Slm 11. Februar oollcnbete ber Somponift Sefirt Sljomaffin

in Süiündjen fein 60. SebenSjahr. 1858 als Sohn eines Kaufmanns gu

SBien geboren, War er Sd)üler bon 9tb,einbergcr in SDJündjen nnb reib»

mete fid) bann ber Sompofition. (Sr fd)rieb SDieffen, (Sborlicber, Cr«

djefterroerfe unb gaf)lreid)e Kammermufifwerfe. Nebenher malte er

aud) in fünftlerifcher SBeife. — t.

— Sic in beiben SBelttetleu wofjlbefanntc Soloraturfängeriu iüiar»

cetla S e m b r i d) Wirb am 18. gebruar 60 Qabrc alt. 1858 gu SBiS«

niowegt)! in ©aligien geboren, War fic in Semberg Schülerin bon SBil«

b,elm Stengel, ihrem fpätercu ©attcu, unb trat fd)ou mit 12 3'ahren als

Slaoier« unb SSiolmfpicIerin öffentlich, auf. Sie berüoltfommnete fid)

bann bei Sifgt, im ©efaug in SRailaub bei Samperti. 1877 betrat fic

in Slthen 511m erften SDcale bie S3üf)ne als „Sucia" unb ging 1878 nad)

SreSben, wo fie gwet Qafjre ber Sgl. Dper angehörte, ©citbem fang

fie in ben größten ©täbten (SuropaS unb SlmerifaS. — t.

— Qofep'h 9t e i t c r Würbe ber SBieuer £wfoper als Sapellmeifter

berpflidjtet.

— Strtur 9t i f i f d) S SSttfte, gefdjaffen Don SDiartin ftun|e, Wirb

anläjjlid) beS 40fät)rigen Seidiger SirigentenjubiläumS SJiififdjS in ber

SBanbelhallc beS ©emanbhaufe's aufgeftellt werben, ©ic mürbe ber

©tabt Dom aJiiuifterium beS Qnnern überwiefen.
— Ser Qüridjer Senor Sütar. ö i r g e l ift ber Sgl. Dper in Sjcrlin Oer«

pflidjtet worben.
— Sßrof. Dr. S. © d) i e b e r m a i r (93onn) rourbe jum orbentlidjen

Söiitglieb beS fürftlichen gorfdjungSinftituteS in Sjücfeburg ernannt.

— Xaber Sdjatmcnla ift ber 2Inbalt«Seffauifcbe Drbcu für Sunft

unb SBtffcnfdjaft in ©olb berltehen morben.
— 35er gürft gur Sippe bertieb bem Sammerfänger Sauib (S i d) «

t) ö
f
e r (Sefmolb) bie SriegSetjreumebainc am Weifjeu S3anbe.

hp. (Sin 7 5
f
ä t) r i g e r „y- r f d)". Sammcrfänger Slnton Sri,

baS (Sbrenmitgtieb ber SrcSbencr ,§ofoper, l)alf füräüd) in einer „gleber«

mau§"4tuffüt)rung al§ @erid)tgbiener grofd) au§ unb bot, tro|^bcr

Saft ber Qatjre, eine äufierft bcroegtidje unb unterbaltfanie Seiftung, bie

in auäocrtauftetu Jpaufe ftürmifdieu 3ubel tneeftc.

— SJcra © d) w a r 3 Don ber Hamburger Dper gaftierte aB „Qübin"

unb als „Siiba" in ® r e 5 b c n auf Wnftellung.
' ®ie Sünftlerin, bie

gefanglid) unb barfteller ifet) tjeroorragenbe Seiftuugcn bot, ift aU 9?adj«

folgerin ber nad) S8teu überjiebclnben grau g r t i augerfefjcn.

— 2)aS Seidiger ©eroanbljauSquartctt erhielte auf einer

9teife burd) bie ©djmeiä aud) in Saufanne unb ©enf geroaltigc ©rfolge.

— S i e
f
e r , ber auSge^eidinete SSioIoncellift, tjat feinen ftänbigen

SSo()nfi| nad) Sterben öerlegt.

hp. (S i n neues SS u n b e r t i n b. Sie lljätjrige Maria W 11 r =

l i II i , bie £od)ter eines SreSbencr SinogetgerS, trat erftmalig bor bie

Oeffentlidjfeit unb betunbete mit ber SBtebergabc eines SRojarifdien

SSioIinfottäerteS unb anberer ©tüde große Begabung, bie nun fjoffent»

lid) in 9? u t) e ausreifen Jann unb üor fritfjäeitiger Verzettelung

beroaljrt bleibt.

— ®cr rüfjrigc Sircftor beS ©tabttfjeaterS in SBüräburg, SB. © t u b, I =

f c I b
, ift bom Sb,eaterau§fd)ujj in © a 1 3 b u r g eingclaben roorben,

mit ber Cpcr feiner SSüljne in ber 9fto3art«©tabt 24 Slufführungen gu geben.

Sunt ®ebä<htnti unferer 'Zoten
J
f

— ©uftao © d) r e d ift in Seipgig, 69 Qafyre alt, geftorben. (Sr rourbe

am 8. September 1849 in geulenroba geboren, ftubierte unter $aj)pcri£;,

*piäbt) unb 3abaSfob,n am Seipjigcr tonferüatoriunt, an baS er 1887
als Sefjrer berufen würbe. 1892 rourbe er jum 9tad)foIger SB. 93ruftS

am Sb,omaStantorate erloäf)It, rourbe 1898 Sgl. *ßrofeffor unb 1905
Dr. phil. h. c. ber llniüerfität Seidig. Sdjred tjat fid) als Seiter ber

Spontaner feiner grofjcu Vorgänger mürbig gegeigt unb fid) aud) als

Herausgeber älterer SUufit unb eigener ©diöüfungen einen geaditeten

Tanten errungen.
— ®er Drganift an ber SßauIuSfird)e in S3reSIau, .^ermann SIR e t) e r

,

Ijat ben Job auf bem ©dfladjtfelbc gefunben.
'

— 3)er $ianift Subroig § i r f d) b e r g , *ßrofeffor an ber Sgl. §od)=

fd)ule in 33erIin=(Jl)arIottcnburg, ift geftorben.

— 3IuS granffurt a. Tl. roirb ber'SLob beS früher J)od)gefd)ä|ten S3ari<

tonS ©igmunb S f e I gemelbet. Ser Sünftler rourbe 78 Qaljre alt.

— ©ottfrieb 8 i n b e r , bortnalS Sprofeffor am Sgl. Sonferüatorium
in Stuttgart, ift am 29. Januar im Sllter öon 75 ^afjren entfd)Iafen. Sr
ftamntte auä ©fingen, inar Sd)üler üon Sd)illing unb $ul. Wletjti (Wlim*
dien) unb beenbete feine Stubien an ber 1857 begrünbeten Stuttgarter

SKufiffcfjuIe, auS ber fpäter baS Sonferoatorium Ijeroorging. Sinber mar

ein BorjüglicEjer Seftrcr unb SOJufiter. ©r fdjrieb SlaüiertrioS, Streid)«

quartette, ein Slabierfonäert, bie fr)mpbonifd)e 3)id)tung „Qm SBalbc",

Sonäertoubertüren, Sabenjen gu Slio^artS Slabiertonäertcn (in Seberts

92euauSgabe) ufro. unb bie Dbcm „SornröSdien" (1872) unb „Son»
rabin bon Sd)roaben" (1875).— $n Sterben ftarb ber ehemalige Stabtmufifbircttor Sfjeobor

% i f d) e r im Sttter bon 71 Qab,ren.

—
,
®er Orgauift ber (Srlöfertirdic in 2Ji ü n d) e n

,
9Jcaj 3 er1?, ift

nad) langem Seiben geftorben.

— 3tn Sllter bon 86 Qatiren entfdjlief in Sübj (SK.) ber ftäbtifdic

STOufitbirettor Sluguft © t e i n t p f.— 2IuS Königsberg wirb ber Job beS Drganiften SOiaj D e ft c r

gemelbet.
— ®er frühere Setter beS ftäbtifdien SurrrdjefterS in SB i e S b a b c n

,

SouiS S ü ft u e r , ein bortreffIid)er SOeufiter, ift als Sttfjtunbfiebäigjäljriger

geftorben.

— Qn SU? a n n I) c i m ftarb bie cinft Ijodjgefeicrte Sängerin ,§en»

riette III I r i d) - § f) n im Sllter bon 84 Qatjren.

— Qu SBien ift Slmalie 9K a t e r n a geftorben. Sie würbe am 10. Quli

1847 als Sodjter eines SeqrerS in St. ©eorgen (Steiermart) geboren
unb betrat juerft als Dperettenfoubrctte bie SSürme. Siad) itircr' Jätig»

feit im (Sarltljeater in SBien entfdjlojj fie fid) ju ernften ©tubien bei Srd)
unb ©ffer, bie eS ber Sünftlerin ermögtid)ten, an bie SBiencr §ofoper ju

gelangen, Wo fie, bon Stnfang an aufs I)üd)fte gefd)ä(jt, bis 311 ihrem Slb«

gange bon ber S3ühne, am 31. Sejentber 1894, blieb. Amalie SKaterua

tjat aud) weiterhin itire b,errIid)C Stimme nod) in ber Deffcntlid)!eit er«

Hingen laffen. gür alle Reiten bleibt it)re Sunft mit ben ©cftaltcn SBrünu«

IjilbcS (S3at)reutl) 1876) unb Sunbrl)S (S3at)reutt) 1882) berbunben. ®ie
gülle unb ber ©lang ihres DrganS War unbefdireiblid), it)re SarftcIIung

geigte jene elementare unb Ieibcnfd)aftlid)e @rö|c, ohne bie inSbefonbere

SBagnerfdje ©eftalten niemals gu I)öd)fter SBirfung tommen tönneu.

SBagnerS „treue unb tüd)tige STJiaterua" Wirb, wo immer bie SBelt bie große

Sünftlerin gehört b,at, unbergeffen fein.

%— SluS Q n a i m fommt bie Sunbe Oom Sobe §eiurid) i b t) S.

(Sf würbe geboren am 15. SDcai 1834 §u SBien, War nad) Slbfolbierung beS

borttgen SonferbatoriumS Seb,rer an ber SDlufitfd)ulc ber S}JI)iIh,armonie

in Saifiad) unb leitete als DJiufifbirettor bon 1857—1902 bie bon ihm
organifierte ftäbttfdje SDcufiffcftulc. 3IIS Sompouift mad)te fid) gibt) burd)

ijaijtreichc ©Ijor« unb Crd)eftcrwcrtc, Sammermufit unb Sieber belannt.

— 35er frangöfifd) gefdjriebene Seil ber „Sd)W. Sülitfitpäb. S3Iätter"

melbet ben £ob beS SdjülcrS bbtt 9timSti«Sorfa!off, ber unter bem Spfeubo«

ntjm SK u f i f a n t ein gewiffeS Sluffeheu gemadjt hat. Sie Dper in

SDlonte (£arlo bradjte feinergeit feine „Tragödie de la Mort" jur Sluf«

fübrung. Unaufgefiujrt blieb bis jeht feine Dper „Sftatafdjfa".

@c(i' unD 9teuauffäf>rungen
»«»««»I

— Sic Urauffübrung ber romantifd)cn Dper „SaurinS SRofengarten"

bon SB. Kaufe wirb in Karlsruhe unter «pofopernbireftor griti

© r t I c 5 i S , ber für beS Sffiündjner SÖleifterS Sunft lebhaftes Qntereffc

geigt, ftattfinben.

— 3lm Karlsruher ^oftheater fjattc unter (SortolegiS' feiufinniger

Seitung SütogartS Qugcnbwerf „Sie ©ärtnerin aus Siebe" in ber S3earbei«

tung bon 21. 9t u b l p b einen erfreulid)en (Srfolg. Db baS SBcrf beS

18jät)rigen Sücogart in ber neuen gorm lebenSfätjig fein wirb, bleibt ab«

gutoarten.

— Dtto S r n S Dpcrneinafter „Sfärobal" unb „Sie fd)öue SOlüIIc«

rin" fauben bei ih,rer SBieberaufnaljme in ben Spielplan ber Sgl. Dper
in SBieSbaben fehr beifällige SJlufnabme.
— Qn ©era tjattc §ofrat Klee m a n n S SBeifjnadjtSmärchen mit

SUinfif „SKarienfinb" einen fefjr frennblidjen (Srfolg.

— Sß f i h n c r S „(Jfjriftelflein" bat aud) in S3armen ftarfen S3eifall

gefunben.
— Jr. SlofeS bramatifd)e ©Qmphonic „Qlfebill" f)at in Söln

lebtjafte Slnerfenuung gefunben. (SS l;at lange genug gebauert, bis baS

SBerf in bic ©tabt am rjeiligen ©trome gelangt ift.— Qm 14. ©emanbljauSfongert gu Seipgig fam eine ©t)mphonie d moll

bon (Smil 9iobert Raufen, einem SKitgliebe beS 0emanbf)auSord)efterS,

auS bem SDianuffript gur Uraufführung. Raufen weiß burd)auS etwas
in biefer ©tjmpbpnie gu fagen unb ift in guter ftjmphonifdjer ©d)ule ge«

Wefen. Ser Slnfang gibt fiel) in §armonif unb Qnftrumentation mobern
unb mutet recht gerriffen an. SBaS aber bann fommt, ift überaus erfreu«

lieh. (Sin furgeS, eiubringlirf)CS Slbagio unb ein t)armIoS«fröhlid)eS ©djergo

finb befonberS geglüdt. Slucf) ber energifche ©cijlufjfag weif; gu padeu.

Sie Slufnaljme war fel)r warm, bie Sluffüfjrung auSgegcid)nct. @. g.— Sie 93 e r l i n e r K g I. Dper führte gum erften SDJale StfgtS

Segenbe oon ber fjetligert (Stifabetf) in fgenifd)er gorm auf.

— Qu ber SB i e n e r SMfSopcr hatte SK. DberleithncrS Dper
„Sa SMliere" (Urauffül)rung in SBrünn 1916) ftarfen (Srfolg.

— (SljerubiniS „SSafferträger" ift, oon K. Slloing tertfid) unb
bbn §. ©lieber mufifalifd) überarbeitet, mit (Srfolg über bie 93üf)ne beS

©tabtttjeaterS in Siel gegangen.
— S3 u

f n i S „Suranbot" unb „9IrIecd)inoS" werben ifjre erfte Sluf»

fürjrung in Scutfd)Ianb burd) bie granffurtcr Dper finben.

— SBalter SR i e nt a n n f»at ein neues SBerf für ©treidfordfefter „Slna=

creon" (grüpngSftimmung; feierlicher Sempelreigcn) beenbet, baS
bei (S. g. Sal)nt in Seipgig erfrheineu unb burd) bic ©eraer .fioffapelle

(,£). Sabcr) gur Uraufführung gebradit werben. Wirb.
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Skrmffcöfe 9to<frtid[rten»«««»»»»,1
— 2(u Dr. öod)g Sonferbatotium in granffurt a. Tl. ift ein 6 e m i

«

n a r für © et) u I g e
f a n g I c h r e r errietet werben. Sei Sfurfug

erftreeft fid) auf 2 ^afjrc, begann am 1. Februar 1918 unb umfajjt bic

5yäd)er: 9Jietb,obif unb Spbagogif beä SdjuIgefangunterridjtS, Solo»
gefang, (S^rcdjtedjnif, Jfiarmonielehre Best», SJontrapunlt, Hebungen
in ber Sluäbitbuug be3 ©ebörä, ber Jtbtjthmir unb.beS äJhtfifbiftatg, ^ar-
titurfpiel, flgüier unb Stolinc.

— Qu Charlotten bürg, bem ©ilje ber Sgl. (podjfdntle für
äßttfir, ift aniäpd) (p. t r c ü f et) m a r 3 70. ©eburtätage eine ben Tanten
bei fjodjüerbtenten ©clebrten unb fünftterä tragenbe (Stiftung begrünbet
mürben, au? beren (Srträgniffen tjilfäBebürftige ©tubierenbe ber §ocf)=

ftfjute uuterftüjjt werben follen.

— Stuf Smlabung be3 etjef§ ber äftilitärbcrWaltuug .furlanb unb ge=

förbert burrf) ba§ befonbere ^utereffe WS luuftfinnigen SRithneiftcrä b. ©öft-
rer, ber als fflfiiglieb be§ rireufjifdjen Slbgeorbnetenbauies wiebcrtwlt

für bic «pflege beä beutfdien 5Mfslicbc3 eingetreten ift, beranftaltet bie

® e u t f dj e © c f e 1 1 f d) a f t für f ü u ft I e r i f d) e
'

SS o 1 1 S c r j i e -

t) u n g ,
«erlin, gegenwärtig SSoIKfonjerte in 2Jcitau, Sibau unb SRiga

unter SDcttWirtung bes ©cigerS Qotjanneg Selben (be§ tünftlerifcben

Seiter» ber ©efellfcbaft), beS iOrganiften bcrSingafabemie 2lboIf © et) u c b
unb beffen ©aftiu, ber ffonjertföngerin ©ertraub Sdutejj.— 3 it r © c f d) i d) t e b e $ SB i o t o n c e 1 1 f p i e 1 S. ((Sine «u«
regung.) ®iefe Reiten mochten auf einen in ber ©efcfn'djte beS SBiolon-

ccllffciels ju wenig berücfficfjtigten Jyaftor aufnterffant macben. ®ie
Söebcufuug, bie ber ©tacbel für bic ©ntwieflung bc3 SBioloncellftnete

bat unb haben mußte, ift unbeftreitbar eine au'fjcrorbentltcbe. ®urd;
ben ©tacfjel betaut bag ^nftrument eine feftc Stühe, woburd) ber Sorbet
Don ber mühfamen unb etwa« gezwungenen Haltung, bic baä (palten be§
^nftrumeut» mit ben Knien berurfaebte, befreit würbe unb mit biefer

(Erleichterung ber Singer» unb SBogeritccfmif' größere ©ntwidluug»mög«
lidjfcitcu bot. ®er £ou betam größere ä>!obuIation<3faT)igfeit, bie Ringer»
teeimif würbe beweglicher — man War nidjt mebr gelungen," ganjc
Partien im 2>aumenauffah ju fpielen, ms auf Soften bcs'.SfaSbrocfc
hatte gefdjetjen müffen — , man war (perr feines QnftrumcntS geworben,
unb id) glaube, bafj nur mit her ©inführung beä ©tadjeB bie Ringer-
unb SBogcntcdvmf fold) große gortfebritte machen unb ba3 SSioloncell

als „©oloinftrumeut" ju ber Stellung führen tonnten, bie cg gegen-
wärtig unbeftritten einnimmt. Qn 3lnbetrad)t biefer Satfadje wirre c?-

borfj fetjr wüufdienäwcrt, einmal genau ju erfahren, wer (unb wo) ju-

erft auf bie ^bee fam, ben ©tad)e't einzuführen unb ju weldjer Seit ba«
Soiel mit bem Stadjcl fid) enbgültig einbürgerte. Seiber enthält ba§

fonft fefjr roertbollc S8ud) „®aä SBioIonccII unb feine ©efdjicfjte" bou
SBafielewäti in biefer §infid)t gar tcine Stuhaltäbunfte, obwohl eine
Siotonce(rgefd)id)te biefen wichtigen $unlt md)t unbcrüdfid)tigt' laffeu
bürftc. ®ie Vorteile, bie ber ©tadiet bem Sßiotonceltifteu bietet, war-
ben Sitten entweber gan^ unbefannt ober wenigstens unwillfommen
(gibt CS bod) nod) jc{3t einzelne Sehrcr, bie bou ihren ©djülcrn bcrlangen,
bafs fie ohne ©tadiet üben füllen, weil . . . „baburef) bie (pattung 'beS
3Kftrumenf§ ridtjttg (!) erlernt" werben rönne). SO§ feftftetjcnb bar'f an-
genommen werben, bafj bic SiotonccIIiften — bie befannteften — ju
®nbe beg 18. unb Stnfang bc§ 19. Qahrhunbertä ot)nc ©tad)e! hielten:
S. Soccberini (1743—1805) ®u^)ort (1749—1819), 33. Momberg
(1767—1841), ©ofcauer (1783—1860), % 21. Stummer (1797—1879)"
S(If. patti (1822—1901) ufw. (Sä ift fetjr Wab,rfd)emtidi, bafs ber ©tad)el
fd)0n im Saufe ber erften §ätfte bcS 19. QahrhunbertS (öcreingclt aud)
.früher) auftauchte unb ba| beibe Sutten längere 3eit nebeneinanber
ejiftierten, bis baS ©fielen mit bem ©tadjet enbgültig fiegte. ©er lehtc

Bebcutenbe Sßtolouccllift, ber mit ber alten Xrabition nicht brechen wollte,
Stöbert §auslnann, ftarb im ftatye 1909. SBäre es nun nidit eine baut'
bare Stufgabc für „ben SBcrufencn", biefcö wichtige SaBitel in ber ©e-
ffhidjte be§ SBtoIoucelB — bielleidit für eine cbcutuclle Neuauflage bes
oben erwähnten 93iid)Cä bon äöafielewgfi — auf öruub borhanbener
unb noch aufjufiubenber Quellen jir erforfdjen unb biefe Sücfe augju-
füllen? ®e§ SanfeS ber Sßiolouccllifteuwclt bürftc er fietjer fein!

3 o a ch i m ©tut f rii c w « f 1) , ^ürtrii.

Unfcrc 5Kuftt6ctIogc mufj "btesntal leiber ausfallen, weil bie

rechtzeitige SJefdjaffung bes ^arjierS infolge ber betannten fdjwierigcn
Scrt)ältniffe auf bem ^papiermartt nid)t möglid) War. Um leine Nummer
ausfallen laffen ju müffen, werben wir bem näcfjfteu §cft 11 bie Bei-
lage Sir. 10 unb 11 im Umfange bon je jwei Seiten beifügen.

Sur freun5H4)en 33ead)funa!
®ie buret) tofe^tige Sntereffen beö 90aterianbeg bebingten Q3ev-

Jebrgoerhältniffe bringen eS mit fiel», bafj wie bei anberen 3eit-
fd>riften fo auch, bei unferer „OTeuen 9Wufif-3eitung" bie 3ufteßung
ber einjelnen fieffc an bie ^ejieher fid) gelegentlich erbebli^» »er=
jögern mufj. QBtr bitten unfere ßefer, bieg gütigft ju berüdfid)tigen
unb »Ott 33ef<^toerbett abjufer^ett, benen abzuhelfen ber Q3erlag
wie bie "Suchhariölungen aufjerftanbe finb.

Set aertap btt „9leuen 9Jlu(it'3eitano", Gtüttaatt.

Schlug be^ 33latte« am 2. Februar. Ausgabe biefeö ÄefteS am
14. Februar, bei näd)ften ÄefteS am 28. Februar.

9leue SJlurifaüen.
@pätete 5Befpi£d)uno votbebalten.
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3ur ftuffubmng tmö 3nfeemerung öe* ©totffdten „©rpfrettf".
93on (Sugen Slftebjer (Strasburg t. (L).

eniß mefjt aß brei ^atjre finb fett ber 200. Bieber«
fefjr Don ©ludä ©eburtstag (geb. 2. ^uli 1714)
berfloffen. Sttan feierte ba3 Slnbenfen be§ großen
äfteiftetö burd) feftltdje 2Xuffüf)rungen, bon bertert

mandje rjerborragenb raaren; id) erinnere nur an bie Oticus»
^nfeenierung bon Ottmar ©tarfe unb tarl §einj SKartin
am granffurter ©tabttfjeater unb an bie tljeatergefcfjicfitltct)

bebeutfame Dr»f)eu§*2fuffü£)mng nad) ber neuen 2lu§gabe
unb iteberfegung ,£>ermann Ulberts im £aud)ftöbter ©oetb,e=
Sfjeater, bei ber bie Titelrolle ettblid) einmal roieber finn<

gemäfc mit einem männlidjen Darfteller, ftatt ber trabitionellen

lltiftin befe|t mar. ©eitbem ift e§ [tili geroorben um bie SBerfe
be§ Zitters' ©lud. —

SBäfjrenb feiner reformatorifdjen Sätigfett al§ Dtoern»
bireftor be§ ©trapurger ©tabttfjeaters" fjatte aud) §an§
y f i | n e r ©lud auf fein Programm gefegt unb bracfte im
SStnter 1914 ben forgfältig borbereiteten £>tpr)eu3. SBer
$fi|ner al§ Dirigenten fennt, bem genügen bie ^räbifate:
ebel unb ftilboll. ^rofeffor © e o r g D a it b n e r, ber fünft*
lerifdje Setter be§ DeforationSroefens, tjatte Sütmenbilber 1

bon roab^aft flaffifdjer ©d)önf)eit unb l£infad)f)eit gefdjaffen.
§ier geigte fid), wie gerabe burd) äufjerfteä SKa^often im
©Sentfd)=Deforatiben unb burd) Smroenbung geringftef büf)nen-
ted)nifd)er Littel bollenbete äBirfungen p erzielen finb.

2Iu§ ber mufifalifdjen unb fjenifdjen ^Srarjs' feien im fol=
genben einige 3{id)tlinien für eine Drbf)eus-luffüf)rung
feftgelegt.

I. SDcufif alif d)er Seit.

9Jad) ber ®inrid)tung bon $rof. Dr §an§ $fi|ner.

Sem berfönlidjen @mf)finben be§ Dirigenten bleibe e§
überlaffen, bie Dubertüre, bie bes eigentlichen inneren $u=
fammenf)ange§ mit bem nadjfolgenben Drama entbehrt,

p fbielen ober fortplaffen, ober aud) an ifjre ©teile ßifgts

ft)m|)t)onifd)e Sonbid)tung p fegen.

Die Hummern 1—8 be§ $ctersfd)en Mabterau§pg§ 2
blei«

ben. (£§ genügt, roenn bon ben bret F dur- Strien ptet
gefungen roerben, ^ejitatib 5Jr. 10 unb 21rie 9?r. 11 fönnen
geftrid)en roerben; e§ folgt alfo 3?eäitatib %r. 12: ,,©rau=
fame ©ötter 2(d)eron§". ^n ber Slrie be§ groä 9?r. 13 ift ber
falfcfjbetonte SSortlaut be§ £erte3 ju änbern:

A llegretto.

-s>-

ftatt: ®ei»ne§ @at = ten » fpiefö §or«mo - nie « « en
beffet: ©anf = te $ar = mo » nie'n bei = neg @ai » ten-fatete ufro.

1

«eröf|entlttf)t im Slprilfieft ber 3eitfd)rift „SeutfcEie tunft unb ®efo=
ratton, 3at)tß. 1917 (SBetlag Kub. Stlej. ffodj), mit einem (Geleitwort
oon (Sngen 9Äet)Ier.

2
Stile £mtrocife beäieljen fid) auf ben ffilabierau^ug mit Jert (nad)

ber |tatijoiifc£)en Partitur), bearbeitet Bon ?{lfreb Sörffel, ©bition Seterg

9tbgefef)en bon ber grage ber gdjttjeit ber «ertoni
gefdirtebenen Gdur-2trie (9?r. 17), empfiehlt e§ fid) aus
bramaturgtfdjen ©rünben, fie ju ftreidjen unb mit bem 9?ad>
fbiel jum ^ejitatib 9cr. 16 (M.=9l. @. 137 9(nb,ang) p fdjliefjen.
Der gan§e Slft geroinnt baburd) an Straffheit. Der grofie
gurientans in dmoll («ßr. 28) eignet fidj trefftid) für eine
d)arafteriftifcb,e Ueberleitung§mufif §u bem folgenben Silbe,
ber Unterroelt; id) betone aud) f)ier: aug bramattfdjen ©rünben!
einmal genügt ber fur^e gurientanj in c moll (9?r. 20) bo!I=
fommen p einer f)antomtmifd)en Stuägeftaltung, pm anbem
fe|e td) ernpd}e fjroeifel barein, bafs moberne £ansftil^rin=
jtbten unb bergt, bem Stile be§ ©Iudfd)en Drf)b,eu§ rbefenä-
berroanbt, bor altem, ob fie itmt bienlid) finb, namentüd)
unb gerabe roegen ber geroattigen mufifalifd)=bramatifdien
9lu§brud§traft ber ßtjöre ! hierüber roirb im fsenifd)en Seil
metner 2tbt)anblung nod) p reben fein.

I3u ben ftratjtenben „©efilben ber ©eligen" leitet ba§ Itd)te

Sonftüd in Fdur (9?r. 29) über, ba§ beffer nid)t afö »allett«
muftf berroenbet roirb. Sei fid) öffnenbem Sßortjang ertönt
bte rounberbotle jarte d moll-äMobie ber ©otoflöte (9?r. 30).
Die folgenbe C dur-2trie be§ Drf>t)eu3 roirb berfd)iebentlid) aud)
mit beränberter melobtfdjer gütjrung ber ©iugftimme gefun»
gen K Da§ Safiett 9?r. 35 tann afö überflüffig geftridjen roerben.

Sm britteu 3tft em|)fet)Ien fid) einige ©tridje in bem ben
bramatifdjen Fortgang ber §anblung fonft bergögernben,
etroa§ attptangen Stejitatib ^r. 38; e§ fann gefbrungen
roerben bon m.M. @. 80, 3. Saft 3. giertet auf @. 81, Saft 5
33ud)ftabe B unb bon @. 82, 11. Saft 2. Viertel auf ©. 83, 4. Saft
3. Viertel, (£url)bife: „güfjreft bu nur pr Dual" ufro. Da§
Duett 9?r. 39, eine ber roenigen Äonjeffionen an bie „Dfier",
bleibe al§ mufifalifdjer 3tut)ebunft. 5trie unb Duett 9?r. 41
finb p ftretcfjen. 9cr. 42, ein erftaunlid) bramatifd) belebtes
9?ep^atib, unb bie befannte grofee C dur-2trie „Sief) id) babe
fie berloren" bleiben felbftberftänbtid). SDWt ben @d)Iuf3afforben
be§ SRejitatibä 9?r. 44 (,fl.=9f. @. 105, Saft 9) fällt ber Sßor»

ftang rafd). — Serroanbhtng. — 9tfö 9jad)fbiel unb pr lieber»
leitung eignet fid) bie 2Mtettmufif 9?r. 52, D dur. Die @cb,Iuf3=

fjene „^m Semmel beg (gros" beginnt mit bem Serjett in
e moll (9?r. 50), einem ber feinften ©lüde ber Partitur;
nad) einer germate auf bem 4. Viertel be§ borletjten Saftes
bpr bem Dobüetftrid) (MM. @. 123, Saft 10, Ais im 93af3
ift in A p änbern), folgt attacca 3?r. 45 etjot mit ©olo. §ier=
bon genügt eine Strohe be§ Drtob,eu§ unb eine beg Sfjorg
(„Sriurnfj!) fei ®ro§") boülommen; ber 3Sorb,ang fällt auf
ber ©dflufjfermate im legten Saft bon MM. @. 107. — Da
biefes Silb lebiglicfj bap bient, bie §anblung pm äuf3eren
2Ibfcf)Iuf? p bringen, mürben Salletts unb Steigen ben „guten
Scfcfjlufs" nur berpgem.

1 ®a id) gelungen bin, fem bon allen Siteraturquellen ju fdireiben
oermag td) jurjett nid)t ben «Rad)roei§ im einzelnen tjierfür ju erbringen
Slud) eine tritifdje Unterfudjung ber öerfd)iebenen Sejtüberfebungen
oor allem ber neuen Bearbeitung bon §erm. Slbert, muf? irb für fbätere
Bett äurüdftetleti.

v
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II. S g e n i
f d) » b e f o r a t i e r Seit u n b © p t c l

»

l e i t u u g.

Bon Dpernfpielleiter ßugen üffcefjler.

Der Spielleiter, ber ein organifdjeg 3ufammenarbeiteu
mit bem Dirigenten anftrebt, wirb in erfter Sinie bemüt)t

fein, aug bem ©eifte ber äRufif Ijeraug bag Bütjnenbilb gu
beteben. ©nerfeitg barf alfo bie äJfufif burd) ein Uebermaf,
beg @genifd)»Deforatibcn unb beg $antomimifd)en nicfjt er»

brüeft werben, anberfeitg mufs gerabegu jebe Bewegung,
jebe ©efte aug einem mufifalifdien ©cfüf)I t)erau§ entfielen,

fie barf nicf)t autimufifalifd) fein
1

, $n gweiter Sinie mufs
ber Spielleiter befähigt fein, fid) in bag bon bem 3Mer er»

flaute unb gefdjaffene Bülmenbilb eingufül)Ien unb bie

agierenben Darftelter [tilgemäfj hmeingufomponieren.
I. Slft. — Zeitiger §ain mit bem ©rabmal ber ßurtjbife. —

Der mit 9fofenfetten gefdjmüdte ©arfopbag ftef)t ert)öt)t

auf einem Dreppenbau, gu beiben Seiten fd)lanfe (Sppreffen;
ein bunfelblauer 9fad)tt)immel fdjlieftf bag Bilb ab. Dunfei»
farbige ©emänber, Drptjeug in blauem SJtantel, beffen $arbe
fid) aud) ber Bcleudjtung ber beiben folgenben Bilber an»

pafct. — $u ber behaltenen Stimmung ber Trauer, bie aug
äJhifif unb Büljnenbilb fprid)t, muf? Gattung unb Bewegung
jeber eingelnen ^erfon abgeftimmt fein, 2ßie ber ©cf)merg
um bie Dahingefcfjiebene in wenigen mufifalifd)en (Steige*

rangen fid) entläbt (tl.»SI. @. 10 Buchftabe c unb @. 11 Saft
6 unb 15), fo genügen für bag ©piel beg ©tprg unb beg Ballettg

wenige gemeinfd)aftlid)e unb gleid)mäf3ige Slugbrudgbeme»
gungen ber betenb gegen bag ©rabmal erhobenen Sinne,

(gbenfo in ©£)or 9h\ 4, 7 Safte nad) F.) Die Pantomime
9?r. 3 gibt bem Ballett ©elegenl)eit, in feierlichem hinauf»
fcfjreiten jura ©rabmal eine Srauergeremonie aug§ufüt)ren. —
Statt Slmorg, beg tänbetnben Knaben, wirft Gsrog mit ber

gacfel, bem ©pmbol beg Sebent Wie beg Sobeg, biet ernfter,

feiertid)er; er erfd)eint aud) nid)t alg „deus ex machina" ber

alten Dper in einer fid) teilenben SBolfe, fonbern tritt einfad)

aug bem (St)f)reffen()ain auf.

II. Stft, 1. Bilb. — (Eingang gur Unterwelt. — Dunfle
gelfenl)öf)le, in bie nur ein gelber ©cfjimmer bon £id)t wie

1 SDieine 9lnfd)auungen übet bic befonbere SRegiefüfirung, bie ©lucfö
„Dr)rf)eu§" bertangt, beden fid) oollfornmeu mit ben 3lnfid)ten «Prof.
Dr. Söilibalb Pagets in feinem Wuffa^ „@Iud unb bie gulunft" (9c. äK.*8tg.

§eft 3, <s. 37): „®er . . . . ©til diludg Berlangt aud) eine eingefjenbe,

beg 3Äeiftet§ gange 9lrt in feinem innerften SBefen ertennenbe älrbeir

be§ SRegiffeurg, erforbert befonbete Bewegungen ber einzelnen ©atfteller

unb bet SJfoffen."

aug ber Oberwelt hereinbringt. Sie ^utjetofigfeit ber untei»

weltlidjen ©chatten, ber gurien unb Sarben, finbet in bem
ununterbrochenen Dremolo unb in ben ©edjgetintel^iguren
ber ©treidjer ihren cfjarafteriftifdjen mufifalifd)en 2tuibrutf

fflx. 20, 21 unb 22). 2lud) in biefem Söilbe bleibe in ber £auf*
fad)e bem Ballett bie Belebung be§ Büt)nenbitbe§ burd)

finnentff)red)enbe§ ©friel überlaffen, bem fid) bie ©Ijormaffe

nur foweit anfdjliefjt, afö barunter nicfjt bie wud)tige bofale

^u§füt)rung ber erften (£t)orfä^e (Wi. 19, 21 unb 22) leibet.

SSenn eine frühere Qeit bie 3ipeimTbbreif3igfteI*5Sorfd)Iäfle

be§ Crdjefterä @. 39—41) in ähnlicher, bod) redit

naiber SScife afö „Settengeraffel be§ gerberuS" auflegte,

müd)te id) einer anberen ^erirteneutif ba§ SBort reben unb
biefe f)ßcf)ft be§eid)nenben giguren au§ bem (S5efü{)föini)oIt

jener 5Kufif f^auS aß teibenfef)aftlid)e ©eften be§eid)nen,

mit benen bie Schatten bem in ifjr ^eid) einbringeuben Dr=
f)f)eu§ i)en 3geg toehren! ®a§felbe gilt für bie bröt)nenbeu

^ofaunenfd)täge auf ba§ 13mal (!) entgegengefdjleubcrte

„9cein!" in &)Ot 3Jr. 22. ©nbringtief) warne id) bor einer

„rf)t)tt)mifd)=f3antomimifd)en StuSbeutung" biefer ©genen nad)
mobernen äJcuftern

!

1 — Drf)f)eus' ^teficn um DMdgabe
ber ©attin fann nid)t intenfib unb rütjrenb genug gum 2tu§»

brud gebrad)t werben. 2tIIe§ weitere befagt bie in ber Drd)efter»

partitur enthaltene Spietweifung ©lucfg: „®er ßt)or ant-

wortet Drpheu§ befänftigter unb mit bem 2tu§brud einigen

SRitleib§", bi§ er enblid), begwungen, eine grof^e ©äffe frei

gibt, burd) bie Dipt)eu§ aß Sieger in ba§ fReicf) ber ©Ratten
eingieht.

2. Bilb. — Die ©efitbe ber ©etigen. — ^n ftärfftem ©cgen»
fa^e gu ben beiben boraufgegangenen büftereu Bilbern er»

fd)einen bie „©efitbe ber Seligen" bon Strömen be§ Sid)ts

burd)ftutet. ©n fanft anfteigenber Blumenhügel, im §inter»

grunb einige fdjlanfe Birten, im Borbergrunbe ein geföblod
mit ©ebüfd) bon blühenben Stfeiflen bübtn ba§ 28efentlid)e

be§ Bühnenbilbe§. garbenfreubige ©ewänber. Der biefe§

Bilb einleitenbe liebliche d moll - ©a^ ber ©otoflöte gibt bem
©pielteiter ©elegenheit, eine bem Khawifter beä Sonftüd'eg

entfüredjenbe toantomimifd)e ©gene eingufted)ten. Der Ef)or

ber feiigen ©eifter gieht wie mit nid)t»irbifd)eu güfjen fchreitenb

borüber.

III. Stft, 1. Bilb. — luggang gur Dberwett. — Blau»
fdjwarge SSolfenbämüfe, au§ ber Unterwelt unabtäffig gur

§öhe ftrömenb, beleben bie ftarre gel§tanbfd)aft. Dxp^eus
unb ß'urt)bife fteigen au§ ber Siefe empor, ginfterniä be»

herrfd)t nod) biefeg Bilb. (Stnfelm geuerbad)g gleichnamige?

Bilb fafjt ben gangen feelifd)en ©ehalt biefeg Borgangg gu»

fammen!) Der Sluftritt beg ©rog er»

folgt in ähnlicher Sßeife wie im I. 2Ht.

2. Bilb. — 3m Dempel beg (Srog.

— Den 2lrd)iteftur=S[u§fchnitt beg Sem»
pelg bilben gwei ionifd)e ©äulen unb
eine ntebrige SUauerwanb mit SRäanber»

frieg, ein gelber ober Iad)§farbener ©am»
metborhang fdjlief]! bag Bilb ab. Stuf

einem Södel gwifdjen ben Säulen ftel)t

ber ©ott in persona, hellfarbige ©e»
wänber wie im 3. Bilbe; Drpheug in

Ieud)tenbrotem SJJantel. 3Bäf)renb beg

@d)luf3d)org bringt bog Ballett bem
©otte Blumen alg Dpfer bar.

Die Btlber finb alle — wie eg in ber

Bühnenfpradje l)eif3t — f u r g gu bauen

;

gur ©rmöglicfmng einer fd)uellcren Ber»
Wanblung fönnen bag 1. unb 3. Bilb auf

SBagen gebaut werben. Die bilbljafte

SSirfung ber Deforatton wirb nod) er»

höht, wenn bie cingelnen Büfmenbilber
burd) bunfle Sammetborhänge wie in

einen 9tot)men gefaxt erfd)einen. Die
Dper fpielt ohne Raufen burd); nad)

Süf?ncnbüö 3U ©huts „0)ryl)cus". Driginnl üon ^rof, Snulmer.
1 (Semeint finb natürlid) bie 21 u § m ü d) f c

ber mobernen £mij$funjt

!



ben einzelnen Silbern wirb ber ^ufcrjauerraum nur halb
erleuchtet. — $wed metner Ausführungen ift, fogenannten
„mittleren" Bühnen — bie feljr oft beffere Aufführungen
herausbringen rote bie „großen" — Littel unb SBege p geigen,
wie auch ohne rnoberne ted)nifc£)e Einrichtung unb bei äußer»
fter Befdrcänfung in ber beforatiben AuSftattung aJIeifterwerfe
ber älteren Opernliteratur bei forgfättiger muftMifctjer unb
feenifcher Borbereitung p tiefer 3Sirfung ber SBiebergabe p
bringen finb; eS fommt nur barauf an, wie fie aufgeführt
werben unb wer fie leitet. Stuf alles, was Sufjeuierung,
Spiel unb Spielleitung' beS ©ludfchen SBerfeS anbelangt,
ftnb Stnfelm Beuerbachs 1 SBorte anwenbbar: „(SS bebarf be»
fcheibener Anbeutungen, nicbt aber finnberwirrenber Gffefte!"

ein ©ipfel 5er 3tu$5ni<teimijlf oor SBEEt&ooen.
93on Söalter ©feinfauler (9Q?ünd)ett).

; ift eine greube p fel)en, toie SJcogartS Sunft gerabe
liegt roteber fiegreid) burcf) bie befiel ber Spät»
romantif bricht, hoffen Wir, baß bieS auch ein Be»

.. ,
'

«'eis für eine gefunbe 9Jeaftion burd) ben Sßeltirieg
ift! BefonbcrS regt eS fid) auf bem ©ebtete ber Oper. Opern»
fetter unb Sdrciftfteller finb bemüht, burd; Säten unb SSorte
auf mit Unrecht bernad)läffigte Sßerfe biefeS SReiftetä hin»
proeifen. Auf bem ©ebtete ber tfonjertmufif tft ber ®reSbener
äjtoaart*SSerein fdjou feit mehr als 20 fahren erfolgreid) in
btefem Sinne tätig gewefen. ®aß aud) fye unb ba ein ©egen»
ruf bon ttnberftänbigen unb übermoberneu ^ufunftSberfünbern
ertont, fann bieS gefunbe (Streben ntd)t hinbern, unb mau
tann btefc Kufe ihrem Sd)iäfal, p berhallen, überlaffen.
Soldjen Stimmen gegenüber mar ber «pinweiS auf bie not»
wenbtge Bollftänbigfeit bon ätojarMSgrien, alfo mit (Sin»
fdjlujj bes „^bomeneuS" unb „SituS" bon Dr äSalter bemann
in 9?r. 457 ber Münchner 9?eueften Stadjridjten, gelegentlich
ber hocherfreutichen Seidiger 3:ituS»Aufführuiigen, feb,r
banfenSwert. Aber er gibt für beseitigen, ber bie Sfeugeftal»
tung beS „QbomeneuS" burd) ben berbienftbollen äJcojart»
gorfcher «ßrof. (Srnft Sewidt (Bresben) genau fennt, gerabe
bepgltd) biefeS SßerfeS p einigen Bemerfungen Beranlaffung

SJcojartS Opera seria „^bomeneo" unb SewidiS «Reugeftoi*
tung bes SöerfeS „SbomeneuS" finb peierlei! S8er biefe
sJJeugeftattung in Karlsruhe unter ber feinfinnigen, allen
Siefen beS SBerfeS gered)t roerbenbeu fiettung bon''Sortolejis
erlebt hat, ober wcntgftenS baS SBerf
nad) ber Partitur fennt, für ben rüdt
äftogartS „SbomeneuS" in einen neuen
©eficfjtSfreiS unb mit bem rjiftorifcfjen

9Kaßftabe ber Opera seria fann man
SemicfiS Bearbeitung ui d)t geredet wer»
ben. ®er ^runfmantel, ber unbrama»
ttfdje Söartaft ber Opera seria, ift ge»
fallen, roir fd)auen in baS ^erj ber tu»
neren §anblung. ®er bortrefflidje 39co=

äart»J?ettuer unb Bearbeiter ber „.Qaibe"
unb ber „©ärtnertn auS Siebe", Anton
9JuboIph, fdrrieb gelegentlich ber erften
Aufführung beS „SbomeneuS" in ber
Babtfdjen «ßreffe mit 3?ed)t: „AuS bem
®unM ber gleichmäßigen Begebenheiten
unb ber meiifd)ttd)en äJcitteilungSart
leud)tet fdjtmmernb bie lebenbige Be»
Weglid)feit unb feetenbolte Feinheit ber
SWojartfdjen SRufif. $^re »Mannigfaltig»
fett üegt, mie fdjoit angebeutet, nicht in
ber garbenfülle, fonbernin ber rounber»
bollen, anfd)aulid)en ©fjarafterifttf be»

1

„(Sin SBcnuärfjiuis" Don SInfelm ^encr»
bad) (»cvliu 1911, Detter & Reffen), ©. 290.
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luegter ©emütSpftänbe, alfo im Irjrifdjeu ISrguf;. ®r ift

aber, loie bei ©oethe, ein Strom, ber bem Schöpfer baS hotte
,£erä mitretfjt. ,^änbelfd)e unb ©ludfdje gönnen werben bon
ber unmittelbaren a%artfd)eit gmpfinbung faft pm |3er»

Iptingen gefüllt. ®aS SRonumentale roädjft oft wie über fid)

fetbft hinaus. ®S erreicht ®imenfionen, wie wir fie größer
unb linienmädjtiger in feiner neueren Sdjöpfung fet)en
®abei fteht alles feft unb ftarf. ®tefe Stellen finb 'baS ttn»
bergänglid)e im ^bomeneuS', fold)e giganttfdje formen
fchafft nur ein Oienie." — ©elegentltd) ber 2. Aufführung
beftätigt DJuboIpl) ben CSinbrud: „®er ^bomeneuS' ift bon
Anfang bis pm (Snbc ein erlebniS. 2)od) bap mu\] man
anbäd)ttge Ohren unb feine Operngläfcr mitbringen. Auel)
bte rnoberne Uebcrfjebung muß man p §aufe laffcn, bettn
gerabe tu btefer Oper jeugt SWojart für baS alte SSort, baß
©efüht alles ift."

®iefe SSorte geben uitS ben Sdjlüffel pm Berftcl)en biefes
unb fo mand)en aubereu SBerfeS, baS uuferein heutigen Gmp»
finbeit nur )d)einbar fernliegt, ßs fommt barauf an, in ba«
$etä eines ^unftwerfeS p flauen unb ben «ßuföfdjlag feiner
©emütSbewegung p beobad)ten unb nicht nad) feinem ge»
jd)td)tltd)en Sleib p urteilen, pmat wenn biefeS unferem
Settgefchmacf nid)t mehr entfprecfjen will. ®ie SJcufif ber Alten
ift eben geformte AuSbrudSfunft im tiefften Sinne unb fteM
an AuSbrucfSftärfe ber beften neuzeitlichen SJhtfif hierin pm
mtnbeften md)t nad), um fo mehr, als ihr bie äußeren mittel
ber ©egenwart nod) nid)t pr Verfügung flehen, bie fo tnandie
innere Seere fetter p berbergen fud)en. 2Ber fid) freilid)
etnfettig an neujeitlidr)cr SJcufif bilbet, bem wirb fid) bie ge»
walttge, tiefe Seelenfprad)e ber Mafftfer nid)t leid)t erffließen
unb er wirb, tn ber 3tomantif befangen, jene altes überragenben
©tpfei tn ber Siefe fd)eu umgehen. Zweifellos hat bte falf*e
Auwenbung ber 2ßagnerfd)en Shinftform bei Schaffenben
unb §örenben feiner @efolgfd)aft bielfad) ben Haren Blid
für bte Vergangenheit eher getrübt, als erhellt, obwohl Sßagner
eS burd) feine einbringt* ä)en ^inweife auf bte ^nnerlicMeit
ber flafftfdjen Sonfpracl)e angeftrebt hat. So bilbeten fid)
trage Anfd)auungen unb gewiffe itngeredjtigfetten gegen»
über ber borbeetl)obenfd)en Beit, mit weisen man enblid)
grunbltd) aufräumen follte, bamit fie nid)t länger bie bolle
Sßurbtgung jener Seit erfdiweren. Anfänge bap finb ja fdwn
borl)anben.

Bezeichnungen wie „Spieltrieb", „Spielerifd)", „Sfofofo»
muftf

,
„S?onjertoper" haben baS rechte VerftänbniS für bie

Shrnft jener Qeit fd)on fo oft gefcl)äbigt unb bie bamit ber»
bunbenen borgefaßten Anfdjauungen fpiegeln fid) nur p
gern tn einer melir anmutigen, als innertidjen, meift auSbrudS»

8ü(jnenbili> 3u ©tuets „(Drpljcus". Original bon frof. ® au Int er.
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lofen Stötcbergabc, bejonbers ber äderte ;pat)bns uub Starts,
felbft i Irrer patt)etifd)en itt 9MItonarten fiet)enbeu ©djöpfungen.
SStete roollen bon aJcojart uub ,£>at)bu gar nid}t erfdntttett,

fonbern nur fjetter unterbalten »erben. "$d) rnöd)te bie traf»

tige gureditroeifuug l)öreu, bie Momart fotdjen 2iuffaffungen
erteilt l)aben mürbe! Qenen äRetftern roar es" genau fo Zeitiger

ternft mit ihrem ©d)affen roie einem Seethoben. ®afür
;,eugt bie tiefe ©eeleufpradje foroofjl ifjret langfamen, als

t£)rer leibenfdjaftlid) beroegten ©ä£e. Unb roenn' fye uub ba
bie greube an einer fd)ematifd) erfdjeinenben gorm über»

roiegt, fo ift bieg nid)t mehr ober roentger ber galt, als bei
s-8eethoben aud). SSarum berfagen beim betfpieföroeife unfere

namhaften, an Slfjt unb ©bopin gebilbeten Mabierfpieler
— mit fefjr bcran^elten 2lu§nahmen (hjerhm gehört ber un»
oergepdje Steifenauer) — jo ftägtid), roenn fie 93ad), $hil.

(Smanuel Sad), §at)bn ober SOtojart fpielen [ollen? ©te

baben ba§ innere 33ert)ältni§ p bem feinen, tiefen Seelen»
(eben biefer göttltdjen Swift berloren. Sßof)l trifft man aus»

ttatrmJroeife auf Sünftler — unb bann ftnb e§ meift leine
s
-8erufsfpteler -, bie öffentlich für alte SRufit inbefonberen 33er«

anftaltungen eintreten, aber roenn fie bann gar unafabemifd)
jpielen, t>eifet eö gleid), „bter roirb nad) ben Regeln nur ein*

gelaffen", unb nid)t einmal itjre %at al§ fold)e roirb anerfaunt.

® ift freilief) letdjter, Sifjt, (Shopin, bie Stomantifer, fogor
aud) SSeethobett, mit beffen geroaltiger Sunft man nacfjgerabe

einen faft fd)on entroeiljenben Ueberfultu3 treibt, p fielen,
als bie mufifalifdjen Siefen ber borbeetrjobenfehen Qext bom
©taube afabemiferjer gopfigfett p befreien unb fie mit ber

Selbftlofigfeit unb bem prieftertidjen ßrnfte eines SSüloro,

eine*? ^joadjim ober Stetnede p enthüllen.

(Sin gelir. SRottl burfte mit 3ted)t bon ber großen Steife

fpreeben, bie ba§ SSerftefjeu 9Jcojart§ berlange. ,£ier liegen

bie erpherifd)en 2lu§gangspunfte pm SBeiterarbetten, roenn
roir ba§ SSerftänbnts für bie Sßerfe jener $eriobe erfdjliefjen

roollen. CSs ift t)ot)e Qeit, bafe unfer SKufiftebcn au§ bem roman»
tifchen Jeebel erroaetjt, fonft getjt ein föftlid)ftes @ut berloren.

©o ift aud) für bie ©djaffeuben eine ©efunbung nur möglid),

roenn fie bon 93ad), bem Urquell aller 9Jeufif unb „roäfyren

3ufunft§mufifer", roie Steger ihn genannt, ausgebenb, roieber

p ben feften formen einer linearen ^olrjpfiome unb ihrer

jRelobif gelangen unb fid) frei madjeu bon ber einfeitigeu

•©eborpgung bon §armonif uub garbe. ®er legte geflärte

Sfeger bat un3 [oldje 28ege geroiefen, unb im mufiralifdjeu

®rama bringt 'pfigner uns in feinem „^ateftrina" bie Schaffens»
fämpfe ber älteften 9Jcetfter unb bte eble Zeichnung iljrer

oielftimmigen TOufif in neujeitlidiem ©eroanbe ergreifend natje.

Sül?nenbil6 511 «Slucfs „OJrpljcus". DtigiiuU ömt *ßrof . ®niibucr.

2lud) nod) mand) anbere§, nur p roenig bead)tete§ ©trebeit

lä|t unfere Qeit erfennen, roeld)e§ bie SJcufif roieber auf bett

gefunben $fab tenfen lann, ber bon Sad) über bie Älaffifer

ju Sol)anne§ SratrmS, bem fernbeutfdjen, reinen, eblen unb
bod) fo neuartigen §üter ber reinen äMobif bes linearen

,tontrabunfte§, fütjrt. ©r roar e§ aud), ber in feiner befd)eibenen,

fdjlicfjten 9lrt bie begeidjnenben SSorte \pxad): „@o fdjön
roie SJco^art tonnen roir nidjt metjr fdireibeu; roa§ roir jebod)

tonnen, ba§ ift, un§ bemühen, ebenfo rein p fd)reibeu, roie

Kr fdjrieb." — ®a§ l)etf]t, fo treu bem SBefen ber reinen

(abfoluten) SDtufif. —
Seljren roir bon biefen ©efidjtspuntten auö pr 33etrad)tung

be§ „Sbomeneuä" ^urüd, fo offenbart fid) un§ bte Siefe beg

(Smbfinbeng, roeld)e biefe äKuft! burd)ftrömt, bie rein aus
eigener Sraft bie bramatifd)e ßinljeit mit ber SDidjtung ge»

ftaltet, unb roir müffen barau^ ben inneren Slnteil, ben äKojart

an feinem SöerEe nat)tn, erfennen. S8ie febr aber ber „Qbo»
meueu§" feinem ©djötofer aud) fpäter am .gergen lag, ertjellen

mehrere ©ä^e aus ben SSiener Briefen an ben SSater in ben
galjren 1781—83. 2)iefe S3emerfungen beroeifen, roie fjod)

er fein Söerf fd)ä^te, aber aud) bie äußeren Slcängel beäfelben

ertannte unb baber eine Umarbeitung ernftlid) plante. @o
Ijeifit es im 93rief an ben SSater bbm 12. September 1781:

„Ser bie $,bf)tgenie (gemeint ift @luds „3pl)igenie") in

bas ®eutfcb,e überfegt I)at, ift ein bortrefflidjer ^oet (Slljinger)

unb bem t)ätte id) gerne meine Dper bon 33lünd)en pm Ueber»

fegen gegeben, bie Stolle bes Qbomeneo tiätte id) ganj geänbert

unb für ben gifdjer im SSafj gefd)rieben unb anbere mehrere
SSerönberungen borgenommen unb fie mebr auf franpfifd)e

9lrt eingerid)tet. (@r meint nad) @Iüd§ Reform.) S)ie S3er=

nafconi, 2lbamberger unb $ifd)ei hätten mit großem Sßer=

gnügen gefungen." — 3?ad)bem ex bann ftoäter nod) meb,rfad)

bom ^ntereffe fetner SBiener greunbe am „^bomeneuä"
fprid)t unb ben SSater um ©enbung eineg Sejtbudjeä bittet,

fdjreibt er am 6. "Sejember 1783 roieber au ben SSater: ,,Qd)

bitte @ie aber, fdjiden ©ie mir fo batb aß möglid) meinen
,3bomeneo', bie 2 SSiolinbuetten unb 33ad)§ gugen. Sbomeneo
braudje id), roeil id) biefe gaften (nebft meiner Slfabemie im
Sbeater) 6 ©ubffribtionsatabemien geben toerbe, roo id)

aud) biefe Dper probupren möd)te."

Qm SRärj bes Qabres 1786 rourbe bann ber „^bomeneus"
burd) eine ©efellfdjaft bornetjmer ^Dilettanten in SBien auf«

geführt. Sßenn es babet aud) letber nid)t p einer bollftänbigen

Umarbeitung be§ SBerfeg tarn, fo naljm bod) SJtoprt, bon
bem ernftlid)en ©ebanfen an eine S'Jeugeftaltuug getragen,

roefentltd)e Serbefferungen bor. .^ierbureb ift e§" f)inlängltd)

beroiefen, bafi er fid) be§ b,ob,en 3Serte§

feinet SBerfeS betoufet roar unb es ficfjer

p einer Sieformoper mit beutfetjem

%tTd umgearbeitet l)aben roürbe, roenn

bie gülle neuer Sirbetten ibm bap geit

bergönnt t)ätte. 9?ad) 3Jcojarts 2lbfid)t

follten alfo bte üffterfmale ber „Opera
seria" au§ bem „gbomeneuä" böllig 0er=

fdjroinben. ®as grofee Sßerbtenft £e»

roidts bei ber Steugeftaltung bes „3bo=
meneu§" nad) Woiattö planen ift in

ben SRündmer Sfeueften 9fad)rid)ten be«

reitö bon mir befprodjen roorben. ^d)

befd)ränfe mid) be§t)alb auf ben er»

ganjenben §inroei§, baf?
s^rbf. Seroidi

nad) ben erfolgreid)en Sarförub,er 9luf«

fül)rungen im grübjaljr 1917 nod) ber»

fdjiebene Slenberungen unb Sejtber«

befferungen borgenommen t)at, bon roel»

djen id) borläufig nur ben großen &e*
roinn ber bem §elbenbariton pgeteilten

Stolle be§ ^omeneu§ erroät)nen möd)te.

^ierburd) ift Sfoprts eigener Sßunfd)

nad) bem bunlleren ©ttmmflang für ben
SSater gegenüber bem Senor bei @ob,neä

^bamantes enblid) Stedjnung getragen.
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•Kurt ift eS bringenb p münfcben, bafj ein großer Berlag

ba§ Sßerf in Partitur, .flabierauSpg unb Stimmen ber 2111«

gemeinrjeit halb pgänglid) macht. Bor Sluffübrungen beS

^bomenettS in fetner breiaftigen Urgeftalt als Opera seria

aber muf; auSbrüdlid) gewarnt roerben, beim bem BerftänbniS

unb ber SSieberbetebung beS SßerfeS mürbe baburd) mebr
gefdjabet als gebient. (Sinzig SeroicftS 9ceugeftaltung fann
bie gemattige Sd)öpfung beS jungen (MeniuS bem Büfmen«
leben ertjalten! S^re Brobe fjat biefetbe in SarlSrube gläm
jenb beftanbeu, roaS bon berfdriebenften (Seiten in ber treffe
anerfannt mürbe. SBertüoll tft mir — unb bürfte eS aud)

für bie Sttlgemeinbeit fein — baS Urteil §anS SbomaS', toeldieS

id) aus feinem SUhmbe nad) ber jmeiten 3luffüt)rung erfuhr.

®er tiefempfinbenbe Sünftler äufjerte fid) balrin: ,',3Rogartö

,3bomeneuS' mad)e ibm ben ©inbrud bon erhabener Sdjöm
tjeit unb monumentaler ©röfje; ber 3teid)tum biefer äJtujif

fei fo grofj, bafj er baS ©efüf)I fyabe, SRojart f)abe feine fpätere

Seife barin fd)on borauSgenommett!"

3)arum nod) einmal: @ebt ben „^bomeiteuS" ber 9111»

gemeinf)eit, bamit fie felbft böre unb urteile!

KS tjanbelt fid) um äJJojartS emfte äKeifteroper, bie an
©int)eitlid)feit beS Stiles fomie an bramattfcrjem ßeben unb
an Siefe ber Seelenfpradje ben „SituS" als ©angeS meit

hinter fid) läfjt unb unmittelbar neben bie 3 grofjen äfteifter«

roerfe „gigaro", „Sott ^uan" unb „ßauberftöte" p ftetten ift.

SSenn matt eS nun mit greube begrüben tnuf), bafj jcttf

ber „Situ?" in £eipjig mieber pm Sehen ermedt mürbe,
jo möge nun bor allem 9Jtüud)en fid) t)infid)tlid) beS neuen
„gbomeueuS" baran ein Beifpiel nehmen, p beffett fdjönften

Stjeatererinneruttgen bie benfmürbigen SituS^luffübrungen
unter SJiottl unb bie einfüge Uraufführung beS „^bomeueitS"
unter SKojart felbft geboren, fomie bie fpäteren SSBieberbotuugeu

beS SSerfeS mit fceinrid) Bogt als SbomcneuS unb grau Bogt
als 3oama ttte ^- 5Hf menn ber „Situs" mögtid) mar unb ift,

um fo mefjr ber „^bomeneus", meldier, mie gefagt, pntat
in ber £eroidtfd)ctt Bearbeitung pieifetloS baS an Bütjnem
mirffamfeit ftärfere 28erf ift. 9tud) Bruno BJalter, ber oer=

bienftbolle Seiter ber 9Jmnd)tter ipofoper, tjat unS beroiefen,

baf; Sßerfe, bie p ben bertannten unb mit Unredjt gemiebenett

ber beutfdjen Büüne gehören, fid) febr gut pgfräftig auf
bem Spielplan p galten bermögctt. geh, erinnere an ben
„Barbier bon Bagbab" bon Kornelius unb an SBeberS „(Jurt)»

atttbe". ©erabe bie teuere bemeift, bafj eine geniale SRufif

felbft über grote äftängel ber SMrtung bintoegpheben bermag.

3)aS gilt er'ft redjt bon iWogartS „SbometteuS"', beffeit ,<paitbtung

ben Unmabrfd)eintid)feiten ber berfdjmommenen ^Romatttif

ber (Surt)antf)ett=®icf)tung gegenüber ben ctttfd)iebenen SSor«

jug ber Haren burd)fid)tigen Sinien ber 9tutife befi^t. 9fod)

fo mand)eS, bem beutfd)en Spielplan

erforberlidieS Sßerf berbiente gteid)e

Sorgfalt, mie fie bei ben bret banfenS»

inerten üfteuemftubiernngen bon „Bar»

bier bon Bagbab", „(Sttrtiantlje" unb
„§anS Meiling" an ber 9JJüud)ttcr §of=

oper mattet; ber ©rfotg mürbe bann
ebeufomenig ausbleiben bei SBerfen mie

»iosartS „^bomeneuS", „SttuS" unb
„ßaibe" fomie ber „©ärtneritt au^

ütebe" (in ber oortrefflidjen Bearbei»

tuttg oon Subolpt)), ©ludS beibeu

„gpbjgenien" unb „CrpbeuS", bei bem
„C£tb" bon Kornelius unb „3)er SStbcr»

fpenftigeu 3ä^wtung" bon ®ö%.
3)er nid)t enbeumotlettbe Betfall bei

ber fürälidjen SBieberaufuatjme bon 9Jfo=

jartS „Cosi fan tutte" im l)iftorifd)en

sDfojart=2;l)eater ber 9Jcünd)tter §ofoper

Hang mie bie Erfüllung ber Sebttfudrt

nad) bem erlöfenben Setcbtum ber reinen

iMobie, meldien bie neujeitlid)e SJkfif

unS fo oft fdmlbig bleibt. — Gin s^ubli»

tum, meldjeS pm BerftäftbuiS ber ge=

nannten sIBerte erjogen mürbe, bat nid)t meljr nötig, feinen

äMobientnmger im „©reimäberl^auS" ober in ben „5at)ren=

ben SRufifanten" p ftilten unb fid) berbilbeu p taffett unb
mirb fid) enblid) mit Slbfdjeu bon biefen Barbareien abmett«

ben, bte jebeS gefunbe fünftlerlfdje Kmpfinbett berl)ö£)nen!

Unfere grofjen beutfd)en BerlagSbättfer unb Büljnen aber

haben bie $Rad)t in ^ättbett, ernfttid) an ber (Srneueruug

be§ geiftigeu ®eutfd)Ianb mitparbeiteu, inbetn fie folcben

SBerten bie 3Bege ebnen unb Unreines berbannen; fie babett

bie äRad)t, mo ber unertannte Sünfiler nur bitten, ber Sd)rift=

fteller nur ermarfnen fann. Bei gutem unb eiferttem SBllteu

täfjt fid) baS l)ef)re Qkl erreidjen, baS unfer Sunftleben mürbig

mad)t ben ©rofjen, bie unS ßmigeS fd)enften.

teuere 3^o)art ßiteratur.

g3on Dr. 93. Ql. 'Baltner (^ünd)eu).

^eber mettige äJJetfter ber Sonfunft finb feit Beginn
beS pianjigften ^aljrfiunberts fo biete SBerf'e er«

febienen, als über StRogart. ®te alten Sdniften
mürben mieber in neues ©emaub gefleibet, unb

jüngere Berfaffer brad)ten il)re gorfdmngen unb (^ebanfeu

über il)tt pm 2^Sbrud. sJiid)t bie fleinfte kngatil ber Stuart

öd)riftftctler mahnte, mit Ctto ^nbn fei 9Jio§art crlebigt.

3at)nS SBerf gehört pm bebeutenbftcu, maS mir au sDc'uftfcr=

biograpbien befi^en; aber eS mürbe in einer geit gefdjaffeu,

mo bie mufi!altfd)e gorfdjuug nod) nid)t fo bicle (Gebiete

erfd)Ioffen tjatte mie Ijeute, mo ein 9ceulanb nad) bem anbern

fiel) geigt. (5S betont aud) p febr ben Stanbpitnft bee Maf=
ftfdien bei SKojart, fo baf? eS nidrt ganj frei bon Qeitftrömungen

unb 3e itftiTnmuu f(
en ift- @° Jcititi eS benit gerabe für bie

ridrtige SSertung unfereS 93?eifterS ocrljängniSbolt fein, auS»

fd)tie^tid) auf ben alten 2Segeu p manbeln. (Sbenfomenig

barf jene mobent fubjcftibiftifdje 3tid)tuug gebilligt merben,

bie fid) ifjren Wojart prcd)tfd)miebet obne 3füdfid)t auf baS,

maS über iün attbere tüd)tige Arbeiter ptagc förberteu.

Knbtid) braebte bie jüngfte $dt oiel 9?eueS unb SöaI)reS über
sDfoprt, pttädjft in ©n^elftubien, bann aber aud) in größeren

SSerfen. Q\vc\ 5Rid)tungen finben mir ba. ®ie eine ift bie

f)iftorifd)e @rfd)ttef;uug aller urtunbtidjen Quellen über ben

SJteifter, feine Qtit, feine Umgebung. ®ie anbere, mufif«

fritifd)e, befaßt fid) mit ben SBerfett beS SReifterS unb bem
Bergteicbe berfelben mit feinen äeitgeuüffifd)en Soufe^eru.

2SeId)e hierfür bcfonberS in 'grage fommen, let)rt nur ber

erftere SBeg. ©ine gemattige Borarbeit für bie sJJio5art=gor«

Sütjncnbi^ 5U <Slu<fs „Orpbeus". Cvifliitnl Bim ^rof. DaiiDncv.
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fdjung xft burcl) bie. 1876/86 bei 93reitfopf & gärtet in Seipzig
erfdjtenene ©efamtauSgabe geleiftet »erben. SaS SBcrf be^
50ietfter§ liegt in if»r bollftänbig, foroeit eS möglich war, bor.

9lber craef) bezüglich ber ©d)tl)eitSfragen finb tuzmifdjeu mandje
abmeid)enbc Rcfultatc ans Sicht gefornmen. Surj, Stewart

tft nod) in bielem nid)t reftloS belannt. 98cld)e Verfudje in

jüngfrer Qeit gentadjt mürben, unS feine Verfon toie fein

9trbeiten näher ju bringen, ift ber gmed biefer 9lbbanblung.
2)er Vollftänbigfeit halber ift eS nötig, and) maudjeS früher
erfdjienene, jejst ueitbeorbeitete Söeff in bie 93efprcd)ung
aufzunehmen.

I.

Stein ©roßmeiftcr ber iUtufif hat ber üäterlicben ©rziebimg
fobiel 31t banfen als äftojart. ©0 bürfeu mir mit Red)t bie

«erfe, melcfje fid) mit Seopolb »tojart befaffen, in unfere
Uuterfudiung hereinziehen, lieber ilm erfdjien in neuerer $ett,

1906, eine furzgefaßte bolfStümlicbe SebenSbcfdrceibung bon
Rubolf Wenec in ben „Zeitteilungen für bie berliner Mo^aiU
©emeinbe", ,<pcft 22, bann in ber 3eitfcr)rift „®ie äRufif",
IV. 3al)rgang, £xft 1 unb 23, 1904/05, Verlin «Seipzig,
c2cr)ufter & Hüffler, jmei Spezi alftubien: SJtar. grieblänber
„SeopolbS SKosartS Itabterfonaten" unb 93Mt) Renz „Seopolb
iiJJojart als ftomponift". ben „©enfmälern ber Sonfunft
in Vapern" TX. Jahrgang, 93anb 2, Seipzig, 93reitfopf & Härtel,
1908, merbeu unS auSgemöf)lte Sßerfe im Neubrude borgefüb,rt.

Wcaj- Seiffert t)at ihnen ein quellenmäßig gearbeitetes Sebent
bilb, fomie eine bollftänbige Bibliographie borangeftellt. (SS

lag ihm nid)t allein baran, SMfgangS (Srjiel)ung bor 9lugeu
Sit führen, er roollte aud) beut £onfe£er Seopolb 9Jcogart

ein Seufmal fetten. &fme ben ftrengen, ernften (5rziel)er

mären mir bielletdjt um einen ber ©rösten ärmer. 9Iber

audi SeopolbS Sßerfe gehören zu JßolfgangS Vorbilbem, bor
altem ifire gebiegene folibe Arbeit. ^Imen 'hat ber Sobn bis

in bie ffleeifterjähre feine 9ld)tung bewahrt.
3um 9Jcozart«3ubiläum 1906 erfdiien bei Sauffig in ^rag,

herausgegeben bon Di: Kruft RidmomSft), ein ga'ffimilebrud
ber erften 9Iuflagc ($rag 1798) beS „mit liebeboller SMrme
auS ber unmittelbaren 91nfd)auuug" niebergefd)riebenen „Se«
benS SB. 91. SOtogartS" bon $ran j Niemetfd)ef. Ser «peraus«
geber hat eine furze Biographie beS VerfafferS borangeftellt
unb läßt bie 91bmeid)ungeu ber jmeiten Sluflage bon 1808
folgen. (SS ift ein glüdlidjer ©ebanfe gemefen, baS heute noch
mertbolle Bud) neu erflehen zu laffen. (Sin ebenfalls aue
älteren Slutoren unb persönlichen Zeitteilungen auS SJcozarrS

Umgebung zufammengetrageneS SSerf ift 9llbert Seemanns
„SRojartS $erfönlid)fett, Urteile ber ßeitgenoffen" mit elf

Bilbertafeln im 3nfeI«Verlag zu Seipzig 1914. Mit eigenen
SSortcn berichten alle, toeldie mit bem SJceifter in Fühlung
ftanben; Seoüolb unb Scaria Slnua ffllogart, bie eitern, ä>tari=

anne, bie @d)roefter, machen ben Stnfang; bann folgt bie grofje

>Reihe ber Äftler unb @elel)rten; aber aud] einfache Seute
mtffen unS über SJcogart in ihrer fd)lid)ten 9lrt ju erzählen.
So berfolgen mir fein Seben bon ber erften ^ugenb bis jum
ailjufrühen £obe.

Ctto QahnS „aRojart" erfd)ieu 1905 unb 1907 bei »reit«

fopf & Härtel, Seip^ig, in 2 23änben in öierter Auflage neu«
bearbeitet bon Deiters, nad)bem biefer unS früher fdjon
bie britte gegeben. Deiters roollte ^ahuS 3Ärt ber §aufjt»
fad)e nad) unangetaftet laffen; nur ba, mo eS fid) nid)t meljr
umgehen liefe, hat er 9?euergebniffe ber äTcojart^orfchung
eingefügt, fo %. 93. hinfid)tlicl) beS Stammbaums, ber Sugenb'«
merfe u. a. Ser jmeite 93anb, beffen Verausgabe furj bor
Deiters £ob erfolgte, tonnte infolge förderlicher Seiben nicht
bie gemünfd)te forgfättige 93el)anblung erfahren. ®od) bürfeu
mir für bie jahlreid) in ben Slnmerfungeu hinzugefügte neuere
Zco^art = Literatur baufbar fein, beSgIeicl)en auch für bie

Ergänzung in ben 93eilagen, namentlich für baS SerjeidmiS
ber in ber (skfamtauSgabe erfd)ienenen SBerfe. ftaft gleid)=

Zeitig mit ber legten Auflage ^ahnS erfd)ien aud) umgeftaltet
ba§ lange, für bie seitliche $olge bon äTrojartS Sonfd)öpfungen
mafjgebenbe 93Scrt Submig bitter bon SöchelS „ehronologtfd)
thematifcheS Verzeichnis

f
ämtlicher Sonmerfe SBolfgang 9lniabe

Mozarts", 2. 9tuflage bearbeitet unb ergänzt bon ^aul ©raf
bon SBalberfee, Seipgig, 93reitfopf & §ärtel, 1905. föd)elS
ä7cctl)obe unb Numerierung mürben beibehalten, jebod) bie

thematifchen 9lnfänge nad) ben Originalen miebergegeben,
mäl)renb sDöd)el oft nod) für bieleS mit MabierauSzügen fid)

begnügen mufjte. ©runblage bot bie ingmifchen erfc|ienene
©efamtauSgabc. 9lucf) bte bon Söd)el felbft berfafiten hanb»
fd)riftlid)en S'cad^räge, fomie bte neuere 3Jcozart=ßtteratur
mürben bermenbet. SMefe Neubearbeitung ift bon hohem
3Serte, obfd)on bie Reihenfolge S?öd)dS nicht mehr aufrecht
erhalten merben fann. ®ie Neugcftaltung beS 93ud)eS „93cozartS
Seben" bon Submig Nohl, herausgegeben burd) «ßaul ©afc-
toloSti, 3. 9luflage, 93erlin, Harmonie 1906, ift meniger ge=
lungen. ©n SMfSbud) follte ber neueften gorfd)ung gemäß
berbeffert merben, bamit nid)t altl)ergebrad)te Irrtümer neuer«
bingS fid) fortpflanzen. SBir ftnben hier nod) %. 93. bie Stellung
^aleftrinaS unb SaffoS als „mittelalterliche" Sonfe^er, bie

unglücftidje 93ermengung unb 9lburteilung ber italienifdjen
Opera buffa unb seria baS „Sifd)beinfche 'Tlo^axmüb" unb
bte auf UnfenntniS beruhenben Vorurteile gegen bte ^tylo-
fophie ber Scholaftif n. a., maS überhaupt nicht in ein Mozart«
93ud) gehört.

®ie Heineren bolfStümlichen aTcozart=93iographien fd)liefeeu

fid) meift mehr ober meniger au ^atm au. ' DStar gieifcberS
„üeozart", 9Jiograpt)ien=@ammIung „©eifteShelben" 93anb 33,
93erlin, (Srnft ."pofmann & So., 1900, bringt als mertbolle 93ei«

gäbe eine 93ibttographie ber bis baljin erfd)ienenen Schriften
über 9J?ozart. SJcit großer Siebe ift bie ^ugenbzeit unb nament»
lid) baS 93ilb Seopolb älcozartS gezeid)net. Seiber hält fid)

baS 93ud) in fpäteren 9Ibfd)nitten nicht auf biefer £öhe. So
finb allgemein gefd)td)tltche Satfadien bollftänbig berfannt;
ber aufgeflärte gürftbifd)of Kollerebo gilt als Vertreter ftreng»
firchlidjer 9?td)tung; bie )ofephinifd)en Reformen, meld)e
gerabe SlcozartS Sätigteit in firchenmufitalifcher Anficht
lähmten, merben als frucbtbringenb auf allen ©ebieten ge=

priefen. 9lud) baS Ueberroudjern ber 9lne!boten mad)t fid)

ZU Ungunft ber miffenfcbaftlichen ®arftc.Ilung breit. SWanche
Stelle bürftc moht ber Verfaffer heute faum mehr aufrecht
erhalten, j. 93., bafj früher bte 9Jcufiftnftrumente auSfchliepcl)
auS Italien bezogen mürben, blühte bod) biefe ^nbuftrie aud)
in beutfd)en Stötten, bcfonberS in Nürnberg unb SlugSburg.
9Ser bie anberen fo grünblidjen 9lrbeiten

l

gleifd)erS fennt,
muß bebauern, baß fein Momart nur teilroeife ber 2lufgabe
gered)t mirb. $mei fet>r furz gefaßte 9)cozart«23iographien
gemetnberftänblid)er 9lrt, mit Sßärme unb -Siebe gefebrieben,

finb bte Rubolf ©eneeS in ben „äJötteilungen für bie SJcozart«
©emeinbe 93erlin", §eft 20/21, 1905/06, „Vom SBunberfmbe
btS zur JJceifterfdjaft", unb bie bon Sltal sTrebS in ber 93to»

graphienfammlung „§apbn, Mozart unb 93eethoben", „9luS
Natur unb ©ctfteSmelt", 93anb 92, Seipzig, Seubner, 1906,
2. 9luflage 1913. Setjtere 9irbeit gittg auS bolfstümltdjen
Vorträgen herbor. ebenfalls auS Vorträgen, afabemifd)en
unb bolfStümlichen, entftanb Dr §ermann bon ber VforbtenS
„ÜRojart", „9Biffenfd)aft unb Vtlbung" Nr. 41, Quelle &3Jtc her,

Seipzig, 1908. SRandje ©teile beS bielgelefenen 93ud)eS forbert

Zum SBiberfprud) heraus. Seopolb 9Jcozart mirb borgemorfen,
er. hätte beS Solm.eS gähigfeiten nicht erfannt; roenig hören
mir über gugenb unb SBanberjahre. beS „beutfdjen
aicozart", meldjent ber Verfaffer alfein Berechtigung zu«
erfenut, erfahren mir nichts über bes ÜteifterS Stellung zur
beutfeheu Oper, mie §olzbauerS ®üntl)er bon Scbrüarzburg

.

®aß bie ^auberflöte „auf bem Siebe fußt", gibt aud) feine
ßrflärung bafür. giuben fid) bod) in if>r neben bem beutfcf)en

Singfpiele entftammenben aud) demente auS ber italienifcfjen

Opera buffa unb seria, ber franzöfifdien Dper unb ber alten
SMette. ®aß SKo^art nur baS befcheibene ©pinett befaß,
tft ebenfomenig richtig, als baß feine Slabiermufif auf bem
mobernen Flügel erft Hingt. Unfer SJcetfter hat baS Menuett
tu bie ©hmphonie nicht eingefügt, finbet eS fid) bod) fd)on
bei ben älteren Dcannheimern, Johann ©tamt|, Richter unb
giltj. Nod) anbere Stellen fönneit berichtigt merben, bod)
bieS ginge über ben 3med biefer Vefpredmng hinaus. Viel
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uerbreitet ift aud) Äaxt ©toxd§ „äRogart, fein Heben uub Schaf*

fen" mit einem 93ilbnis unb jmei Schriftproben, Stuttgart,

©reiner & Pfeiffer, 1908. Das Sßerf entnimmt grögtentctl§

bie Sebensgifchiärte Sahn, jcbod) mit einigen ©rgänpugen;

ber §auptfad)e nad) enthält es bie 9?cflejiortert bes SScxfaffetS

über äRojart ©ctjtcEfale unb über feine Sunft; berfcloe jieht

mitunter geiftreierje parallelen mit allen ©ebieten ber Sunft

unb Sulturgcfd)ichte ober hält fogiale Ausbiide. gür ein 2Mfs»

buch ift bas SSerf p [chroer, aß miffenfcbaftlidje SXxbeit p
wenig originell. Seopolb ©dmtibt l)at feinem „TOogaxt",

erfd)ienen
'

in Jeimanns Sammlung „33erühmte Tupfer",

«anb 29, Berlin 1912, ©d)Iefifd)e 33erlagsanftalt botm.

Sdjottlänber, ebenfalls ^ahn pgrunbe gelegt, bap aber

neue ©rgebniffe beigefügt. Surj pfammengebrängt ift bas

33ud) meitaus bie hefte ber bi§ batjin erfdjienenen bolfstüm*

liefen 9Jco3art=Siograpf)ien. ©s gibt uns bas Seben bes SJceifters

uub berfudrt, ber mufifatifd)en ©ntmidlung SJcojarts, mclche

burd) ben bäterlidjen ttnterridrt unb bie jeitgenöffifdje Sfrrnft

beeinflufst mar, geredet p roerben. ©o fdrliefjt es benn trefflich,

bie auf Sahn beruf)enbe Siteratur ab unb leitet pr neueften

^Rojart^orfdrung über.

©ine feltfame gügung in ber mufifalifd)en SB'ffenfchaft

ift es, baft furj bor ber" großen politifd)en tlmmälpng bon

^ranfreid) aus ein beutfdjer SCReifter herborragenbe S8ür=

bigung fanb. $n bem Sanbe, bas tjeute in unfcliger 33er*

blenbung bie beutfehe Suttur leugnet, entftanben bor beginn

bes 3ßtltfrieges bafmbred)enbe (Schriften über SRogart. 33isher

Ratten bie '93iogxapl)en bie ©d)idfale bes 9Jceifters in ben

35orbergrunb geftellt, unb feine SJcufif metjr burd) menfd)Iid)e,

als burd) fünftlerifd)e ©reigniffe bebingt betrachtet. 9Sei Wo*
gart ift es aber gerabe umgetetjrt; jeben mufifalifchen ©inbrud

nimmt er in fiel) auf unb berftelrt it)n in fid) p Oerarbeiten,

fo baf) er ber uniberfellfte 9)teifter ber Sfeujeit in Stil unb

gorm genannt roerben barf. AH biefen Anregungen an ber

:panb ber Sebensgefchjchte unb nod) mehr, ber SBerfe nach*

gegangen p fein, ift bas 33erbienft bon Dbeobor be Sßrjjeroa

unb ©corge be Saint*goi£. SSertbolIe bibliographjfcrje 33or*

arbeit forme eine furje gujammenfaffung ber 3{efultate

fd)uf öenrt) be ©urpn, ber mit ihnen genannt roerben mufj.

Die „Revue des deux Mondes" 74. unb 75. 3at)rgang, ^aris

1904/05, enthält eine Stubie bon Dbeobor be Sßrjjema „La

Jcinessc de Mozart". Die Arbeit, in brei Seile gegliebert,

,,Les premieres Legons", „Les premiers Voyages" unb „Paris

et Versailles" läfttuns 9Jtoprts Sugenb miterleben, Selten

oerftanb es ein Schriftfreller, fo rounberbare Sulturbilber

tjerbor^ujaubern; ba jiel)t an uns borüber bie Jgeimat Saig*

bürg, bie burd) Statur unb Stunft gleid) berfcfjönte Stabt;

mir fchauen ben £>of bes üebensmürbigen gürftbifebofs ©i*

gismunb bon ©chrattenbaci), hjerauf ben ber Äaiferin SOlaria

irjerefia, bie mol)l nie uuferen SWeifter berftanben batj löcaj

3ofef III. unb Sari Dbeobor bon S3at)ern roerben un§ aß

tunftliebenbe gürften gefcfjilbert; unb bann im britten Silbe

betradrten mir bie franjöfifd)e §au^tftabt, boll äußeren @Ian§e§,

aber aud) bot! innerer ^äulniä; mir ai)nen, ba^ ein furd)t=

barer Sturm, balb alles »ernid)tenb, I)ereinbred)en mirb.

bitten aber in ben ber SBeltgefd)id)te entnommenen Sd)il=

berungen gemabren mir ba§ SSilb eine§ Sinbe§; ein Sing-

oögeld)en mirb e§ genannt, auf alle SSeifen Iaufd)enb, bie

an ben Stätten ber tunft au fein Db^r bringen, babeim beim

leljrtüd)tigen SSatex roie in ber fct)önen grembe. äSrjjema

mag manebmat l)ier faft aU Dichter erfdjeinen unb boef) bilbet

ftrenge Ouellenforfcbung feine ©runblage. ®ie§ geigt fid)

nod)' mefir in jmei Abbanblungen in ber „^eitfdjrift ber

internationalen iKufifgefelIfd)aft", X. Sabrgang, 1908/09,

üei^jig, Srcitfopf & Härtel, bie SBtjjema mit @aint=gois

oerfafj'te, „Un Maine inconnu de M.zart" unb „Les pre-

miers Concerts de Mozart". 3n erfterer mirb ber ©influ{3

^ob,ann ©d)obert§, eines! fd)lefifd)en, in «ßarig anfäffigen

.tlabieriften gefdjilbert. $n legerem mirb nacfjgemiefen,

bafe bie erften Älabierfonjerte SRojarts nid)t Originale, foubern

«rangement§ bon SBerlen in 5ßari§ anfäffiger £oufe£er finb,

io boii ©darbt, fronuauer u. a. 9la&) biefem tiefgebenben ®or»

ftubium erfd)ien 1912 bei Herrin &ßo. p paris: T. Wyzewa
et G. de Saint-Foix: „W. A. Mozart, sa Vie et son Oeuvre

de l'Enlance ä la pleine Maturitö (1756—1777)". Sin ber

§anb früher erfdrienener S3iograpI)ien befonbetö 3^'ffen unb

ber Briefe ber ganülie 3)cojart, roelcben bie SSerfaffer aud)

mand)e felbftänbige Angabe beifügen, mirb un§ §u Anfange

eine^ feben Abfd)nitte§, ber eine Stilperiobe in fid) greift,

turj ba§ 3SefentIid)fte ber ScbenSereigniffe berid)tet. Wit

äuf;erfter ©enauigfeit ift unter S3ei§tef)ung ber @efamtau§gabe

Mo%axtö ®ntmidlung§jeit analr)fiert, fo bafe bie SScrfaffer in

tt)r allein 24 Abfdmitte gätjlcn, mäfjrenb fie in ber 9veifejeit,

bie ein Anfjang überfid)tlid) ermähnt, nur bereu 10 unter*

febeiben. gebeut, aud) bem fleinften SBerfe ift eine genaue 33e*

fpredjung gemibmet. Diefe peinlid) burdjge führten mufi»,

falifd)en unb bibliograpb,ifd)en tlnterfuct)ungen führen ju

neuen cfjronologifdjen ftfteHungen, meld)e Söd)el§ 33er«

jeid)nt§ in ben meiften gälten einer SBerbeffetung unter^ietjcn.

Die neue Drbnung bon 3B%ema=Saint=goij mu^ tünftig

ftet§ neben töd)el genannt roerben. Aber nod) midjtiger

ift e§, ba^ bie 35c rfaffer barnad) fragen, roelcbe 93xeifter gerabe

5öcojart§ SBeg g(freu§t; mir ferjen, mie er an ben SBerfen ber

^arifer Slabieriften lernt, mie er ber eifrige Sdjüler ^otjann

e^riftian 33ad)§ unb ^abre äRartiniS ift, mie er fid) ©ammar»
tini, Sofept) unb SRid)aeI §at)bn, ©berlin u. a. bilbet. ©cbabe,

ba^ jmei mid)tige gaftoren im fünftlerifd)en Seben be§ jungen

Wo%axt$ nidjt boll erfannt finb, beg SSaterS tlnterridjt unb

SSerte unb bie alle§ beb,errfd)enbe 3Jfannf)eimer @d)ule. SUiit

gleidjer Sorgfalt mirb aud) bie formale ©ntmidlung be§

jungen SRogart berfolgt in fo meitauäbotenber SSeife, baf;

ba§ SBerf überhaupt für bie @cfd)id)te mancher gorm als

grunblegenb gelten barf, j. 33. für bie ber Sonate, be§ 9lonbo,

ber Arie ufm. 33iclleid)t leibet unter ben peinlichen ©ingel»

unterfud)ungen bi§meilen ba§ ©rfaffen größerer ©efamt»

formen, mie bie§ bei ben $ugenbopern unb ber Sird)enmufif

ptage tritt. Das äßerf als ©anjes aber ift bas trefflidjfte,

mas in jüngfter ^eit über einen £onfe£er gefd)rieben mürbe,

©elbftänbig in feiner gangen Anlage, neu burd) bie biblto=

graphjfche unb d)ronoIogifc|e Arbeit unb bor allem bie fetneu

Anali)fen, melcfje faft bie ©cfamtfunft ber Qeit äRojart§ herein»

gießen. §enri ©urjon ift in granfrei d) mieberljolt für äJcojart

eingetreten, 1888 unb 1898 mit Ueberfe^ungen ber 93riefe

fflxogarts, 1906 mit feinem „Essai de Bibliographie Mozartine,

Revue critique des ouvrages relatifs ä Mozart et ä ses oeuvres"

im 10. 33anb bes „Bibliographe moderne", ^aris, Augufte •

Pcarb. 9Jtit großem gleifje [teilt ©urjon fämtlid)e 3Ber!e

unb aud) ©ingelauffätje über SRojart jufammen, benen er

bei michtigeren Arbeiten furje treffenbe SSemertungen mibmet.

3Selä)e Qiele fid) ©urjon in feinem als 33anb 21, 1914, in ber

©ammlung „Los Maitres de la Musique", ^aris, gclij Alcan,

erfdienerten „SKogart" fetjte, befaßt bie gueignung „A Theodore

de Wyzewa, qui me fut constamment le guide, le conseiller

et l'ami." Aud) bei ©urgon rebet SRogaxt bor allem burd) feine

SBcrfc mel)r als burd) fein Sehen ju uns. Die ©ntmiälungs»

jat)re finb nad) 3ßt)jema=@aint4oij Har pfammengefaßt,

facrjlid) unb babei bod) mit SRet§ gefdjilbert. ©igenes gibt

©urjon [ür bie [pätere ^eriobe; befonbers mertboll i[t ber

Abfdjnitt über ben ^bomeneo mit 3tüdfid)t auf bie 3<Jad)=

meife be§ ©influffes ber frangöfifd)en Oper unb ber italie=

nifetjen opera seiia. 3Serbien[tboll i[t es aud), baf) ber 93er=

faffer au[ meniger befannte 3Ber!e äRogarts bmmei[t, mie

mand)e fürjere tirchliä)e @ä|e, Sieber unb uad)fomponierte

Arien. %n 0orhilblid)er Sßei[e finb bie einzelnen ©tüde gc»

fenuäeid)net; ©urgon berfteht es faft, bie Sßorftelluug berfelbeu

p meden. ©einem „äRojart" mufe unter allen bolfstüm«

ticfjen 33iograph,ien bie Srone pertannt merben; l)o[fent!id)

finbet er fobalb bie SSegieljungen p benen, bie eines guten

SBillens aud) in granfreid) finb, roieber aufleben, einen lieber-

fe|er.

Die jüngfte beutfetje äKojart^iograpliie ift bon Arthur

©eburig „SBolfgang Amabeus Wo^axt, fein Seben unb fein

9Bert; auf ©runb ber bornerjmlid) bon Sfäcolaus bon Riffen

gefammelten biographtfehen Duellen unb ber ©rgebniffe ber



170

neueften gorfdjung bargeftellt", 2 SSänbe, im Snfel^erlaq
m

-

Stopm 1913. S)a§ 28er! ift glängenb auSgeftattet, ba§
gasreiche Silbermaterial borgügtid) toiebergegeben- es um=
faßt 922 Srudfeiten. $ie erften 23orte ber Einleitung be=
faffen ftd) mit ben chronoIogifd)en Stellungen bon S8hgeroa=
©amt^oij; man erroartet eine Arbeit, roeldje bon biefen
Tutoren beeinflußt roäre; bo plöpd) beginnen bie Slusfälle
auf ben „Biologen 3afm", ber böllig beraltet fei. ©dmriq
bermag aber nur ben einen 33eroeis bafür gu erbringen ber
wot)I fem ungeteiltes, aber ntcfit unbeftrittenes Eigentum für
alle 3ett berbleiben roirb; ^at,n hat ber tyftorifcben SBoMett
eÄe

^
ei
}
b

'
ni* ftug @¥nfärberei, Womt als eblen,

Jtttlttf) $o#efchben ©fjarafter begeid)ttet. ©d)urig fud&t in
,

bemSJceifter ben innerlich, unroaf)ren, mobernen Uebermenfcben
35te Kefultate ber neueren 3Jhi=

jifforfd)ung in bem umfang*
reiben SBerfe finb nur roenige,

öor allem einige ©teilen aus!

®%eroa=@aint4oir, bann aus
ben 93erid)ten bes ©algburger
Jftogarteums unb 3alm=3)eiters

;

bie gule£t genannten Schriften
erfahren jebod) heftige tritif.

«eopolb äRogarts Sötlb als $n?enfd)

roie als £onfe£er ift in roiber=

Kd)er SSeife bergerrt. $ic Gin»
leitung ©eifferts in ben Söarje»

rifchen ®enfmälern, forote bie

bort roiebergegebeuen äßerte be=

lehnen uns anber§. ®ie 9J?onu»

mentalausgaben ber „Senfmäler
beutfdjer 2onfunft" fdjeinen bem
«erfaffer überhaupt faft ent*

gangen gu [ein. ®enn e§ ift

nid)t ermähnt, baß «polgbauers

(Mntfjer bon ©djmatgburg aß
s-8anb VIII/Ix ber erften preußt»

fd)en golge bon £>erm. tregfd)»
mar herausgegeben rourbe;
ebenfo baf3 in ber groeiten batje»

rifchen Folge im Jahrgang III/l

unb VII/2 aud) Söerfe ber kann»
Reimer ©infonifer, I)erau§ge=

geben bon §ugo Kiemann, "im
3)rud borlagen, benen tngroifd)eu

nod) gwet roeitere 93änbe folgten.

So erflärt fid) benn fein Urteil, bafe «Wanntetm mehr aus ber
Literatur«, als aus ber SKufifgefcfji d)te befaunt fei, foroie feine
s£nfid)t, baß ber junge Sßogler bort bie geroidjttgfte mufifalifdie
s
|erfonlid)feit geroefen roäre. Slber and) äKogarts Schaffen ftfeint
adjurtg auf einigen ©ebieten nidjt erfaßt gu f)aben, g 23 bie
ttammermuftf. Um fo breiter roerben bie 9Ketfteropern, bom
^bomeneo abgefehen, beb,anbelt, unb groar roerben Inhalt unb
Xetle bes Series toiebergegeben. 3)te muftfalifdjen Grläute
rungen regtftrteren nur bie Sonarten ber einzelnen Hummern
Für ben ®on Quan folgt eine felbftberfaßte Uebertragung bon
groetfelhaftem bid)terifd)em Sßerte unb für ben ©efang un=
brauchbar. 2tud) bie ^auberftöte muß fid) »iKfürlid&e 'sten-
berungen gefallen laffen. ®tc ©teilen, joo ett)ifdie unb re»
ligiofe fragen berührt tuerben, finb für jeben ju einer i)o=

Ll
tlÖ
i
U
t -

3öeItan
'
cf,auunÖ f

id;
) S3efennenben fogar berletenb

air.d) I^^torifd) ift mandjes p beanftanben; bor allem bie
©teile roo ber 9üt§gang§|)unft ber ®on 3nan=Sage in einer
angebltd) bon ben ^efuiten im 15. Saf,rfmnbert begangenen
yjiorbtat gefudjt toirb, roäI)reub bod) ber Drben erft am .15

«uguft 1534 gegrünbet rourbe. ©d)urig ift ber einige SKomrt*
«lograbb, ber ben ^errfd)füd)tigen prftbifd)of Eollerebo für
bie brutale 33el)anblung Wlo%axte in ©d)utj nimmt. Sßon ben
on Söert feb,r ungleichen lubängen fei nod) ber gtonograMite
gebadjt; bte in ber Kefirobuftion ausgebet ebneten Silber finb
ntcf)t afö ed)t ober uned)t genügenb unterfdjieben. Sßir fönnen
nur bebauern, baß auf bem ©ebiete ber neueften ÜRoxort«
S3iograüI)ien f^ranfreid) ®eutfd)Ianb überlegen ift

II.

Sie fiebenäbefefa-eibungen ergänzen mehrere ©tubien über
furjere 3eitabfd)nitte. SKit ben Sugenbjaljren bat fidi bor
allem®. & @d)eurleer befaßt mit feinem SSerfe „Het Muziek-
leven in Nederland in de tweede helft der 18= eeuw in ver-
band met Mozarts verblijf alldaar," 'g ©rabenbaqe fBlax-
tmuS SBftoff, 1909. Qn einer auf auSgebe^nter DueÄenfor-
fd)ung über ba§ SRufif- unb Sljeaterleben in ben 9?ieberlanben
tn ber jtoetten fcätfte beg 18. ^rl)unbert§ berub,enben ©diit.
berung finb bie bortigen (Srlebniffe in ben ^aljren 1765 unb
1766 berrooben. ®anf feiner umfaffenben fiofalfenntniffe
bermag ©d)eurleer über all bie ^erfönlidjfeiten p beriditen
twld)e bte gamilie 50co äart auf biefer Keife antraf, ßeoüolb
yjdogart§ Keifebrtefen unb »nötigen, feiner SSiolinfdjule, bie

1766 aud) bei Qoljann (Snfdjebe
in .^arlem erfd)ien, rote ben in
ben Scieberlanben entftanbenen
SBerfen S8oIfgang§ finb lange
9lu§fül)rungen geroibmet. ©d)ön
bie äußere 9Iu§ftattung be§ an
Snb,alt reichen S3ud)e§ tnadjt es

p einem mufifgefd)id)tlid)en

Senfmal erften langes; mebr
als 200 borjüglidie 91bbilbungen
fd)müden es, SSiebergaben bon
SDunftroerfejt bes 18. 3'al)rb,un=

berts, tote «ilbniffe, ©täbtean»
ftdjten, Sül)nenbilber, Sitelblät»
ter ufro. SJtödjte bod) bas in
jeber §infid)t borbilblidje SBerf
balb einen Ueberfc^er ine
Seutfdje unb aud) 9?acf)al)mer

für anbere ©ebiete finbeu ! gin
eigenl)önbiges ^ßerfonenberjeid)»
nis aus ÜRogarts erfter italie.

nifd)er Keife 1769/71 in ber
3Mnd;ner ©taatsbibliottjef gibt

2lbolf ©anbberger in ber „9#o=
gartiana" betitelten »fjanblung
tm ,,3ab,rbud) für bie SRnfif'

btbliottjef Meters" in Seidig für
1901 erfd)ienen, 1902 tnieber

9Iud) biefe furje .^anbfebrift ift

bon Sßert für ben aicoäart=S5io=

graben. Gin reipolles unb p,

v a n , z * .
'
9leic

^ bod
^
burd

'
ern fte gefd)icf)t

hd)c Unterfudjung entftanbencS 9J(oäart^ud), Kubolf Stetten-
bon proI)aafas „äRojarttn 5ßrag", ^rag 1895, 3. Auflage 1914
erl)telt emtge Grgänpngen burd) ben »erfaffer in ber SRonats'
fd)rtft „Seutfcfje 2trbeit" 5. 3al,rg., «anb I, 1905/06, <peft 5
$rob,aSfa I)at I)ter einige Slbfdjnitte feines prächtigen «udie^
nachgeprüft unb ergänzt. 2ßir erbalten ben urfnnbliAen S3eleg

f3i
eyU

*Tnien Swtümern SInlaß gebenbe 9Jco äart=King
ein ©efd}

enf be§ 9Wetfter§ au grang ®ufd)ef unb triebt an beffen
©attm roar. Nochmals befpridjt ber Serfaffer bie Gntftebunq
°!r

. ?on 3uan»Dubertüre unb Iel)ttt ba§ hierüber berbrettete
^ard)en ab. Gbenfo berichtigt er ben Ieiber in bie gßrari«
(SRundjner Keftbengtheater) übergegangenen Srrtum bon bem
Hemen ®on Suan*Drd)efter. 2(ud) bie 5ßartiturfrage glaubt
er beffer unter S3erüdfid)tigung ber ©rajer fpanbfd,rift getöft
als unter ausfd)ließlid)er Senkung beg erften ^rager, heute
tn ^arts befhtblicfen »canuffripts. Kidjarb Sod)S S3r Wo*
gart Freimaurer unb Süuminaten, nad) geheimen Sofutnenten
unb Quellen im äKufeum Garolino^ugufteum m ©abburg"
Ketchenball 1911, entbält nid)t nur 9tufflärungen über 2e l

polb unb SBoIfgang SKogarts Verhältnis gur Freimaurerei
unb gu ben Sllumtnaten, fonbem aud) roertbolle %acbrid)ten
über bte Umgebung bes äRetfterS in ©algburg unb Sßien
Sie g3egtet)ungen gü beiben ©efellfd)aften luaren fd)on in
ber §etmat entftanben; aud) über bte Wiener Freimaurcrgeit
jtnb alle ©otumente gufammengetragen. ©ine Keil)e fd)öner
Gtngelftubten bereinigen bie „3al)resberid)te ber ftnter*
uattonalen Stiftung »cogarteum in Saigburg", herausgegeben
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.öo bringt baS Heft 20, 1900, einen Wuffafe bon eiife «Wengl
über „28. Sl. «UtogartS 91ufenthalt in granffurt 1790", ben
em mm engls in Heft 23, 1913, ergänzt, „granffurter
tfongertgettel 1790". ©enealogtfcfje ©tubien Oon »uff unb
engl ftnben ficb in ben Heften 20, 1900, unb 22, 1903: „«Reife,
nötigen" unb „9luSlanbSberidrte über S»ogart" herausgegeben
oon gngl in fteft 30, 1910, Heft 31, 1911, bringt einen 9trtifel
über „©ramntbfidjer im ftäbtifdjen SRufeum unb ättogarteum
m ©al^burg" bom fetten »erfaffer, üon roe!d)em unS baS
WogartS aus bem Qaljre 1787 befonberS roert ift. <giexm
fomntt norf) eine gülle üon »emerhmgen beS Herausgeber«
anlafjlid) oon Neuerwerbungen ber Sammlung, rooriu ein
mdrt ju unterfd)ä£enbeS biogra^ifdieS «Material nieberqelegt
i)t. (Sngl befirjt tjerborragenbe

«Jofat« unb «jSerfonalfenntniS.

«Baren bie »ertdrte beS gjfogar»

teumS metjr ben gefd)id)tfid]en

Quellen in biographifdjer Hm
ftd)t nad)gcgangen, fo berfolgen
bie 9luffä£e in ben „«Mitteilungen

für bie «JJcosart«©emeinbe »er»
lin" mehr ben ^roect, «DcosartS

^erfönlidjfett ben .freien feiner

Verehrer natje gu bringen. «TOt
yiebe unb »egeifterung £jat ber
langjährige Herausgeber «Rubolf
©enfe bis tuS t)öd)fte «Itter bieS

SM berfolgt. ferner ftamnten
oon grnft grieblänber ,,«J?ad)«

richten über «JJcogartS S3egTet)un=

gen p »erlin" 4. Heft, 1897;
ber ©rajer «.Dtufifbiftorifer ,Vrbi
itanb »ifcfjoff bringt eine urfuitb»

lid) belegte (Ehrenrettung ber
uttglüdlidjeu ©djülerin «JJcogartS

«JJcagbalena Hofbemel 10. j^efr,

1900. (Sine auSführlidjc ©tttbie
über „«ffiolfgattg 91mabeuS «öco»

prt b. j." üon Otto ®rid) ®eutfd)
enthält baS @onberl)eft Salzburg
beS groeiten 3af)rgangS ber „«Diu»

fica Sibitta", «JBien 1914, Uni»
oerfalebttion. $er @ot)n «JJcogartS

loar ein liebenSnmrbiger Sünftler
unb «JJcenfd), ber aber fein gielalS
Xräger eines großen «JcamenS uid)t erreidjen fouute. Seit bio»
graphifd)en Arbeiten finb nocf) einige mehr belletriftifdje «JJcogart»

©tubien angureil)en. «ftubolf ©ettee hat im legten, bon ihm
rebtbterten Hefte für bie berliner «JJcosart«©emetnbe 32 1911
bte enbgültige Raffung feiner anjtehenben ergähluug „$er
£ob eines Unfterblidjen" gegeben. ®en gleiten »orrourf
forote ben «ßrager unb berliner 8Tufentr)alt beljanbelt &
«UhroioS „«DcosartS fetste fiebenSjahre", ßeitojig 1904, SRid^acb
3Boepfe. Setber tonnen , bie ©teilen, tueltfje Ijiftorifdje ober
muftfalifd)e fritif enthalten, nidjt unbeanftanbet bleiben.
911S Seftüre für junge «JJcäbctien befonberS geeignet ift (Sarola
«elmontes „$ie grauen im geben «DcogartS", 9IugSburg unb
»erltn 1905, ©ebr. «Reidjel. ®ie »erfafferitt fdrilbert mit
»etgtehung ber ttndrtigften «öcogart»£iteratur bie grauen»
geftaltcu, meldie bem ?Jccifter begegneten. 3m allgemeinen
hat fte ihr roeiblidjeS ©efüftf red)t beraten. 9?ur bei älfaria

Iherefia ift ihr jener unfelige »rief an ®i$exp$ gerbinanb
oom 12. Sejember 1771 entgangen: „Vous rae demandez
prendre ä votre serviee le jeune Salzburger; je ne sais
comme quoi, ne croyant pas que vous avez besoin d'un
eompositeur ou des gens inutiles".

9?äd)ft ben biographtfchen Arbeiten inteveffiereu unS bor
allem bie ®ofumente, in roeld)en ber äRetjter unmittelbar
SU uns |>rid)t. ©eine @ebid)te, »riefe unb »ilbniffe. SRojart
hat einmal felbft über fich baS Urteil gefällt: „gdj fann nify
poettfd) fchretben; ich bin fein ®id)ter". S8ir finben biefeu
STuSforucfi beftätigt burdi bas »änbd)en „W. ?l TOogartS

i£liriftopf; Iftlibalö von (Sluct.
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gefammelte «ßoefien", hetauSgegebeu Oon 9Jtd)arb »atfa,
^rag 1906, ®ürer=»erlag. 9J?ojart befaß nur Stnlage p
humonftifd)eu Reimereien, bie aber für ihn als TOenfd) d)a=

rattenftifdie Sofumente bieten; fie finb meift in »riefe ein«
geftreut ober btenen als 2erte für @eIegenhettStom|)ofitioneii
®aS einzig ernfte fßerf ift baS Oon Johann «ßetcr St)fet über»
lieferte ®bn Suan»UeberfepngSfragment. ©S ift stoeifelloe
bie befte Ueberfe^ung ber Sntrobuftion unb beS groeiten
finale; aber bamit ift bie Mjttjnt nid)t beroiefen. äRosart^
©til ift altertümltdjer. gubem gilt Stjfer als unguberläffiger
©eroährSmann. ©eit ber »rieffammlung NohI§ unb ben
©rgänsungen ^ottebohmS in ben „»tosartiana" ift eine 2ln=

Sahl populärer «Briefausgaben erfdjienen. ®te SeSart beruht
meift auf borgenannten SBerfen, nur bie mid)tigften »riefe

roerben geboten, meift gefürst unb
in moberner Kechtfdjreibung.

turge Smmerfungen bermittein

ben Qufammenhang. 3)iefeu

ßharafter tragen bte StuSgaben
bon Sari ©tord, 1906, Stuttgart
©reiner & Pfeiffer; M. Sßeigl,

1910, »erlin, Äarl (SurtiuS; 911«

bert öeirjmann, 1910, Setpsig,

Snfel» »erlag; iturt ©ad)S,
©ammlung ,HortuS ®eli darum',
13. »anb, »erlin 1911, Julius
»arb. üe^tere SluSgabe oerbient

roegen ihrer äufjerltdjen ©eftalt

befonbere (Srroähtumg. eingehe
9Jcosart=»riefe üon äSichtigteit,

herausgegeben üon engl, brin»

gen bie »erid)te bes' SJtosar«

teums, fo befonberS $al)rg. 32,

1912, unb baS bereits erroähnte
93(Ogart = Heft ber 9JtonatSfcbrift

„®eutfd)e Slrbett", „Sie 3J?o»

Sarttana ber 9futographenfamm»
lung Sonebauer in ^rag", mo
gahlretdje, bis bahin nidjt ber«

öffentltdjte »riefe MogartS unb
feiner Slngehörigen rotebergegc«

ben finb. 2>ie uotmenbig ge'roor»

bene fritifdie ©efamtauSgabe
fdjenfte unS Subroig @d)ieber«
mair, „®ie »riefe m. 9t. «Dfojarts

av( „ r , .

unb fetner gamilie", 5 »änbe,
ä)cund)en».&ipstg 1914, ©eorg SRüller. 3um erftenmal ift eine
üoltftanbige biplontatifd) getreue 91usgabe unternommen roor«
ben. SSeldje gülle bon 9lrbett geleiftct roerben mufjte, üerftehen
totr, meint toir baS »erseid)niS ber gunborte all ber in ber
gangen «Seit serftreuten »riefe betrauten. SßaS aber bies
SSerf für bie sD{ogart»gorfdrung bebeutet, erfehen roir au-
ben »rtefen felbft: ®aS ßeben beS »letfterS, baS Sßirfen
feines »aterS, bte ©eftalten ber «Kutter, ber ©d)mefter, bes
»äste, unb eonftangeS treten in unmittelbarer aSirflt'd)feit

bor unS hin, roenn mir ihren eigenen SSorten laufdjen. 9Mrr
'als jebe »tographte fönnen unS bte »riefe jagen. 9Iber audi
em ©tüd SWufif« unb ®ulturgefd)id)te beS 18. Qahrhunberts
fptelt ftd) bor unferen 9Iugen ab; bie «Retfebriefe führen un«
an alle «ßflegeftätten ber Sunft; höfifd^eS unb bürgerliche*
Seben fd)auen mir. ©djiebermatr hat unS eines ber roert«
bollften SBerfe ber «Ocogart»Siteratur bcfdjert. 3u münfctjen
roäre nur, bafs er bie nod) fehlenben »riefe Seopolb «Dcogart*
aud) tu fein SBerf aufnehmen mürbe, ^m fcinblicf auf bie
9Jcufitliebhaber ift beSgIeid)en für eine Neuauflage bte er«
roetterung ber 91nmertungen, namentlich hmfid)t(id) ber Si«
teraturnachroeife, begehrenSroert. 35en »riefen folgen im
o. »anb „gur ergänsung «ßortraitS «KcogartS unb feiner ga«
mtlte bon greunben unb ^eitgeuoffeit, foroie 91bbilbungen
etugeluer ®ofumente, »lätter, erinnerungSftätten unb «Reti«

quten". ®er Hauptfadje nad) finb. nur Originale aufgenommen.
®te ä)cogart»3fonographie bilbet ben rüürbigen 9l'bfd)luf5 be*
herrlidien SSerfeS. ©ie befi^t aber einige '»orläufer. Sie
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n>id)tigfte berartige 2lbl)aublung ift ©mit Bogels „5Ucogart=

^ortraitS", gabrbud) ber 9Kufi'fbibliotl)e! «ßeterS für 1899,

Seidig 1900. S3?it berfelben ©enauigfeit mie feine bib!io=

grapbjfdjen Arbeiten tjat 33ogel aud) f)ier feine Aufgabe ge=

iöft, fo namenttid) rjinfidrUid) ber föcrjtfjeitSfragen. 2lud)

hat er bie 9?ebrobuftionen ber 9)tojart=S3iIber auSfüfjrlid)

angegeben. S. g. ©djeurleer l)at in feinen „«ßortretten ban

Moiaxt", 'S ©rabenfjagc 1906, 9)tartinuS 9?ij£)off, ebenfalls

eine Heine botfStümlidje Sammlung ber micfjttgfieu 9Wo§art=

Uiber gegeben. Ser begteitenbe Seri märe einer beutfcfjen

llebertragung mert. kleinere ifonograrjbjfdje Slrtifel bringen

bie ^al)re§berid)te beS SRojarteumS, fo befonfcerS 20, 1900,

roo Gngl baS befannte, Sifdibein jugef^rodiene 33,lb für unecfjt

evftärt.' 91ud) bie <ptfte ber „«Berliner ^art=©efellfd)aft"

entsaften mehrere ifonograpI)ifc£)e 9Ibl)anblungen. §ier p
ermähnen ift nod) bie ©tubie über „§t)rtlS 9Jtogart=©d)äber

oon goljaun C5b. ßngl unb gran^ ÜDtainid), meldjerbie gefd)id)t*

lidje ©diilberung unb bie anatomifdje SBefcbreibung ber J)in=

iidjtlicf) itjrcr ßcrjttjcit bielumftrittenen ^Reliquie burcfjfürjren.

3met 93eroeifc fehlen in ber fonft fleißigen ©tubie: ber burd)

bie Sotcnbüdjer ju füljrenbe t)iftorifd)C, unb ber ifonograptjifcrje.

hiermit fönute mebjr Sid)t in bic bunfle Slngelegentjett ge»

bradit merben. (©cfituft folgt.)

93on 'Jranj ©ubtljh) (^erlm-^riebenau).

rillf>ar§et gebenft in feinem ©ebidjt „Sie SKufif" beS

SriegSinftrumenteS, ber S r o m p e t e
, in ben eb,ren=

ben 33orten:

3n ber .trompete mutigen Stöncu

9Jufft bu ben Qüngling in§ ©d)locl)ti]c)uül)!.

Seiteft ben ©tatfeit, ermutigft ben @c£)road)eu,

jubelft ob bem gefdjlagcnen ^enib,

SJjtfünbeft bie ©iegeäbotfcfiaft bem Sanbe,

SBeinft ben (Gefallenen nad) in§ ©rab.

lern rubmreidien, fiegreiä)en Stiftturoente 0ermod)te jebod)

ücogart in feinen jüngfteu 5al)ren fein ©efallen abjugerotnnen.

(Sin greunb feine» ,$aufeS, ber l)od)fürftlid)e §of'trompeter

9InbreaS ©d)ad)tner, beriditete hierüber: „gaft bis in fein

^efritteS $ai)i hatte er eine unbeptinglidie gurd)t bor ber

Xrom,bete, roenn fie allein, obne anbere SDcufif, geblafen

mürbe; menn man ibm eine trompete nur borhiclt, mar e§

ebenfobiel, als menn man ifmt eine gelabene Pftole aufs

.•per§ fc^te. ^apa mollte ifjm biefe imbifdje gurcfjt benehmen
unb befal)l mir einmal, tro£ feines SBeigernS, iimi entgegen

,m blafen; aber mein ©ott! |ätte id) mid) niä)t baju berleiten

laffen. 3Mfgangerl l)örte faum ben fdjmetternben Jon,
warb er Meid) unb begann jur (Srbe ju finfen, unb Ijätte id)

länger angehalten, er bätte fidier Krämpfe befommen."
Serfetbe ,<poftrom;peter erjätrlt über ben Knaben SDtojart:

„ißenn mir, er unb id), ©piel^euge oon einem ^i^nter in«

anbere trugen, mufjte allemal berjeuige Don uns», fo leer ging,

einen äJJarfdi baju fingen ober geigen." ®iefe „junge

illarfdjltebe" ift natürlidi 'nirtjtS 2luffälliges : „®aS (s)efü'l)l

für fd)arf afäcutuierten ^t)t)tt)muS ift bem SJceufdjen fo fet)r

angeboren, baf3 aud) ber ltnmufifalifdjc . . . burd) ben ^btjtl)=

muS einer 9J{arfd)melobie, eines frifdjen Jan^eS, ober nur
be§ 2rommelfd)lagS fo angefaßt mirb, baf; er untnilltürltäi

feine 93emeguugeu barnad) orbuet" — fagt ber Sübinger

^rofeffor ber kepetif unb tunftgefd)id)te tarl Söfttin.

®er „ friegerifdien" ^oxm bcS ^JtarfdjeS mibmete ber @d)ö|)fer

ber „Qauberflöte" maud)C ^artiturfeite: breijeb,n SRärfdje

für Drd)efter jeigt bie 03efamtauSgabe feiner SSerte. ^eun
biefer 3}?ärfdic fteljett in ber früfteren „Srom^etertonart"

D dur, brei itt C dur, einer in F dur. 2HS „tromrjetenfeinblid)"

ermeifen fid) l)ier einige ©lüde, bie ft et) auf bie ^öefe^ung

„1 Sßioline, $iola, SSaf; unb 2 §öruer" (ober 2 Colinen ftatt

ber einen) befdiränfeu. Sie ber Iromrjete ibr 3?eclit niefit

roeigernben 3Jiärfcb,e tjaben folgenbe 93efe|ungen: 2 Violinen,

SSafe, je 2 Db., gg., §• uno Sty-, ferner: §inptritt ber Sßiola,

roeitere Sßermet)rung burdi 2 flöten, fd}lie|Iid) burd) 9luf

natjme ber Rauten; aud) bie Drcfjefterbefetsung „2 Violinen,

93af^, je 2 gißten, Börner unb trompeten" bemerten mir

in 93cojart§ 9Jcärfd)en.

ign bem üorljin gebrad)teu §inmeiS ^öftlinS auf bie 9Jcad)t

be§ MjrjtfnnuS mürbe aud) beS SJcitfidjretfjenS eines „frifdjeu

%an%e§>" gebadjt. ®iefe (Megenfjeit fei benutjt, um auf bie

„® r i e g § t än % e" 9JcojartS einen S3lid ju merfen. 3)er

jonbid)ter fom^onierte nämlid) Stontertänäe für Drdjefter

(2 Biotinen, Söafe, ^icfelflöte, 2 Marinetten, gagott, Elarino

unb Srommel), bie bie Ueberfdrrift „Sa bataille" („Sie

6d)Iad)t") tragen; beSgleidjen Kontertänze für Drctjefter

(2 $1., SBajj, gl., Db., gg. unb (Slarino) mit bem £itel „®er
©ieg bom gelben Coburg". 9fud) SJcojartS in Partitur ber«

loren gegangener, nur in Mabierübertragung geretteter Sonter=

tau§ „®a§ Sonnermetter" muf3 l)ier erroäb,nt merben, benn

„frieblid) getjt'S ba gerni^ nidjt ju".

Unter be§ SJceifterS Siebern erbliden mir „(Sin beutfd)eS

ÄriegSlieb" für eine Safjftimme mit Drdjefterbegleitung

:

„$d) möd)te mol)l ber Kaifer fein" beginnt ber bon ©leim
gebid)tete Sejt. SKogart liebte feinen Kaifer fei)r, er mar
ein edjter Patriot. 21IS ib,n mäfjrenb eines berliner §luf»

entbalteS griebrid) äßilf)clm II. für fid) geminnen mollte:

„SSleiben ®ie bei mir ! . . . biete Sfynen jätjrlid) breitaufenb

jaler @ef)alt an" — entgegnete ber Sonmeifter abroeljrenb

unb feiner fteten 3lot ganj bergeffenb: „©oll icf) meinen

guten ^aifer ganj bertaffen?" „tleberlegen @ie fid)'S — id)

ijalte mein Sßort, aud) menn Sie in Satjr unb Sag erft fommen
follten", mahnte nod) ber Sönig, aber 3Jcojart blieb feinem

Sanbe, feinem Sfaifer treu. „Sieber äRojart ... @ie wollen

mid) oerlaffen?" fo fragte ifm ber Saifer nad) ber 3{üöel)r

auS ^reu^en, unb fdjnell gab ber SontjeroS, tief gerütjrt,

baS SßerfjKedjen: „@m. 50cajeftät — id) em^fet)Ie mid) p
©naben — id) bleibe!" (Sin greunb madrte il)m bann ??or»

t)altungen: „Sßarum benu^teft S)u benn nid)t bie äftinutc

unb berlangteft menigftenS feften @ef)alt?" Sod) ba fam
bic unroillige Slntmort: „®er Seufel benfe in folcfjer ©tunbe
baran!" Siefc Stntmort entf|)rid)t gang ber Meinung eines

feiner Sieber: „SBaS frag' id) biel nad) ©elb unb ©ut, roenn

id) pfrieben bin! CMibt ©ott mir nur gefunbeS Blut, fo tjab'

id) froren ©inn unb fing' mit banfbarem ©emüt mein 3Jcorgen»

unb mein Slbenblteb." „®ie 3ufrieocnl)eit" ift biefeS (mit

etma 21 ^äfyren bertonte) Sieb betitelt; bajj Wlo^ait jur Qu*
friebentjeit bjngejogen mürbe, befunbet aud) ein jmeiteS

(mit 29 gafjren fomrjonierteS) Sieb mit gleicher Ueberfd)tift

(Sejtanfang: „SBie fanft, roie rut)ig fü£)I' id) l)ier beS SebenS
greuben ot)ne ©orgen") unb metter baS Sieb „Sie Aufrieben»

l)eit im niebrigen ©tanbe" (Sertenfang: ,,^dj trad)te nid)t

nad) foldjen Singen, bie b,odi unb ju gefäbrlid) finb" — mit

16 3flt)rett fom|)oniert).

Sod) — mir raollen t)ier ja uictjt Don „jufriebenen" Siebem,

fonberu oon fampfbe reiten, mutigen,
f
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freubigen, baterlänbifd)e)t SB e t
f
e u SRojartS

frjred)eu. „S3eim SluSjug inS gelb" ift ein Sieb beS SJceifterS

betitelt (für eine ©ingftimme mit Mabier). $n ber G^er
„Sie @ntfüb,rung" baben mir bie 2lrie «ßebrilloS: „grifd)

jum XTam^fe, frifd) jum Streite ! 9cur ein feiger Sro^f ber=

jagt!" 3" .»Cosi fan tutte" („@o madjetr eS alle!") fingt

ber (St)or: „.§errltd) lebt ber IJriegerftanb ! . . . SBenn jum
.fantbf il)n ruft Sromjjetenton, menn Sanonen bonnernb
fradjen, fäntpft er fror) für ©Irre unb SSaterlanb." (SbenfallS

ein SriegSbilb entmirft gigaro in „gigaroS .^od)jeit" in feiner

moljlbefannten 2trie „Sort bergig leifeS glet)'n", bafelbft

Ijei^t eS: ,,^m ©eflirre milber Staffen mirft bu roenig ruf)'n

unb fdjlafen . . . otjne ©trümpfe überreden unb burd) ©ürmbfe.

Mit ber glinte auf bem ^Küden f^ringen balb unb balb biet)

büden .... Unb im biden s$ulberbam{)fe bei bem Sonner
ber Kartaunen locft bid) ber Srompetenton ..." Qu einem

beroifcfjen Srama „StjamoS, .fönig in 3tegr)^)ten" fd)rieb

Mozart „majeftätifdie" ßböre unb ßmifdienaftSmufif. ©ieben
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Maöieroariatiotieu über „Wilhelm bon 9toffau" eutfloffeu

ber g^oteufeber bei Neunjährigen. Unter bei 9JJciftcrl Herfen
begegnen mir ber Ströttunglorier „Jitul", beut „& röuutigs«

fongert" für Stlaöier, ber „.m-ömtugsnteffe" unb ber „Jupiter"*
©tjmpfjonic, ber „ftronc" feiner ©t)mf)t)onien. 2fn bal „frie

gcrifdjc" »cotib in Sagneri „SMfürcnritt" gemannt bas
roie Srombeteu* unb ^ofauuenruf in Oftaoeu erfdjallenbe

Jpaubtrhema bei erften ©a|cl einer in D dur unb im ©ed)!«
nrfiteltnft ftebeubeu .Stlabierfouate 9Jiogartl:

a
|

d 1 a d 1

fis
1 d 1

fis
1

! a 1

a' ;.'

(I 1 2 3 4 5 (i 1-2 3 4-5

Ücogart war in frcmbeit ©brachen, im Stalienifdien, gram
göfifdjen, (Snglifd)ett mol)f beroanbert; aber er ual)m el aud)

mit ben Sotubouiftcn frember Zunge ol)tte ©dieu auf: „(Sr

[ber turfürft] faun and) einige St'omfwtüftett öon Italien

unb grattfreid), (Suglanb unb ©banien beschreiben, id) traue

mir, mit einem jeben gu fchreiben", fjeifjt el in einem bie

beutfehe 9? a t i o n a 1 b ü l) u e, beutfd)e Cfcrn' crfel)»

nenben Briefe bei £oubid)terl bon 2. Dflober 1777. „3Bie

tuürbe id) erft beliebt roerben, roetttt id) ber beutfdien National»

büf)ne in ber 9Jcufif entbot' hälfe !" lefett mir ebenba — unb
ein aubermat roiel ber 9Jteiftcr, bem Shtrfürfteu gegenüber*

ftefienb, mit (StoXg barauf bin: „Qd) fann @ott Sob'unb ®anf
aud) beutfd)!" 9)togartl Urteil über Stalten ift nod] beute

„geitgemäp", am 7. SOfai 1783 fdn'ieb ber Soubicbter furg

unb bünbig, flar unb beutlid): „Sie roiffen mol)!, bie §errn
Italiener finb inl ©efidjt febr artig! Wcttitg, mir fennen fie."

©neu SWonat fftäter, am 7. Sunt, flof; in fein Sdnxiben bie

ebenfalls menig acbtungloolie geile ein: „(Slementi ift ein

Siarlettauo, tute alle SMfdie!" (©dtarlatan = Wttffchueiber,

^rab/lhan!.)

3)eutfd)e Sorte, beutfdjel Saub über alles! — fo flang

el in 9Jcogartl ©eele
;
auf „$ e u t f d) 1 a tt b über alle I",

auf bie ©chlufjtafte in Jpat)bnl ÜSeife, merben mir aud) in

einer 33iolinfonate 9Jcogartl (F dur) bjngelenft, bttrd) bie

lonfolge

:

f- e
2

|
c-

2-3 tes 1

s
-8ott beut] dien Siebern bei SJteifters ift eins" ber bielgefungeuen

bal „Sßaterlanbllieb" (aud) „©iegelfeftlieb" betitelt) mit

ben 9tnfanglgeilen: „gerbet, gerbet, bu trauter ©ängerfreil!

§erbei im geftelfdmtud gum Subcltage! (Sl raufdit bal

Sieb gu beutfd) c r Jäten <|$reis; es laufest bal Dbr
ber neuen Up e 1 b e n

f
a g e !" (Sin anberer Sejt gu SDcogartl

Seife geigt ben Site! „Sßaterlanbstuf" unb beginnt: „§inaul,

f)inaul! Ks ruft bal SSatcrlanb: eilt, SRänner, eilt gu fämbfett

unb §u fiegett!" (Sin britter £eri gut felbett ÜTJcelobie bat bie

Ueberfdirift „9lbfd)ieblfeier", bie ©chluftmorte rufen: „bleibt

treu bil in ben £ob !" Sit at ^cn orei gälten banbelt e§ fielt

um föäter untergelegte Se^te, äJfogart ftarb 1791, bie Sieber«

te£te entflammen ben 3at)l
'

e rt 1813 („2foterlanbstuf"), 1822

(„©iegesfcftlieb") unb 1823 („21b)d)ieb§feier"). „«rüber,

reid)t bie öanb jum «unbe!" — biefe JlufangSgetlen aus

bem „S3unbesliebe" mit ber, ber fleinen fyreimaurerfantate

Slcogartl entnommenen SKclobie lenfett unmillfürlid) unfern

SSlid auf ba§ b e u t
f
d) » ö ft e r r e t d) i

f
d) e 93 ü tt b n i s

unferel Zeitalters. 9(el)ttlid)en ßljarafter mie ba§ „a3unbes=

lieb offenbart 9Jcojart§ Sieb „D beitiges 23anb ber grettnb»

fd)aft treuer trüber !" ®a mir eben bon „SSünbniffen" fftred)en,

fei aud) eines auberett „S8erbüttbeten" in bem raoblbefattnten,

gern gefpiclten „türfifdjen" SKarfdic aus einer SHabierfottatc

iWojartl („Alla turca" 9111egretto in a moll) gcbad)t.

3u i e i t g c tu ä
f)

e u 33 e t r a d) t tt u g e u unb ^ev
gleid)en gibt ntandie ©teile aus bes Joittneifters Dftent 2ttt«

iaf?. gn „giüaro^ -€>octigeit" befeuut ber „lifttge" 33artolo:

„Unb follt' id) alle ©tfetje berbrel)en unb müfjt' id) audt l)un=

bert 9tegiftcr burdjgebett, mit hänfen unb ©djmäufeu mufi

es mir gelingen, fo leif id) ^Berberben unb Untergang ber"

(ber §err Di: 93artolo l)ättc aud) au§ — (Snglanb ftammeu
föntten). Qm jmeitett 2lf't berfelben (üieraftigen) £üer ertlärt

ber Wraf: „2llle§ ift uuberättbert" — in ben ,trieggberid)ten

unferer 2age finbet mau oft biefelbe 9J?elbung. ^m „®ou

3uan" marnt (Stbtra (1. Slf't: Quartett): „3-tiel)e bei .s^eudjlers

glatte! SBort!" unb: „£ traut bem falfd)eh §eud)ler nidjt!"

— aber ©erbien, Slfonteitegro, 33c Igten ufro. liefen fid) bett=

nod) bttrd) bes „altettrlidien" (Snglanb 23crfrnecbungett („®er

33ogelföitgcr bin id) ja. . . . meifj mit bem Soden umpgeb,en
unb mid) aufl pfeifen gu Ocrfteif'n") „hineinlegen" (ber öin=
toeis auf „®ie betrogene SBdt", ein Sieb SRojarts, ift bier

nidjt ttnangcbrad)t). (Srft jinölf galfre alt, fomfjonierte 9Jco^art

feine erfte Diter „La finta semplice", ju beutfd): „Sie ber=

[teilte (Sittfalt"; biefer Sitcl begießt fid) aber nidjt auf bal

feine Unfdjulb am Strtege beteuernbe ©nglanb uttferer Jage —
unb ebeitforoettig Ifat bie ©teile in bem im felbett Sal)re'l768

gefd)riebenett ©ingffiiel bei SSutiberfnabett „33aftien unb
33aftienuc": Qd) geb' jetjt auf bie SSeibe betäubt unb gang
gebanfenteer; id) fei)' ju meiner greube nidfts all mein Säm=
mcrl)eer" etmal mit (Snglanb unb feiner „Sämtnerljerbe."

3?uf;Ianb, granlreid), ©erbien, SJtontenegro ufm. ,ut tun.

gn Sütogartl fomifd)er Dfier „La finta giardiniera" („3)ie

©öttucrin aul Siebe") l)öreit mir ben SSergmeifluuglgcfang:

„2Id) Ifaltet, Barbaren, ad) baltet, o &ott, ad) galtet, o Gimmel,
ad) galtet, 33arbaren!" — aber bie „Barbaren laffen fid)

nid)t halten" („SERü^f id) auch burd) taufettb ®rad)en" be*

ginnt eine ^enorarie SJcogartl unb „Db fürdjtertid) tobenb"

eine $tymne für ©bor unb Drd)cfter); toeiter Ijei^i el in jenem

SSerjtoeiflunglgefang itt „La finta giardiniera": „3Bie mtrb

el mir ergel)'n? (5! tft um mid) gefdjelm!" (Stimmt!)
2111 geitgemöfjer „^ro^egeiunq" mollen mir aud) nod) bei

©d)lufjteräeite! aul „93aftieu unb 93aftienne" gebenfen, allroo

berfüttbet roirb: „Sittber, ftinber! \et)t, nad) ©türm unb Stegen

lotrb ein fd)ötter Sag gebrad)t!" fotoie bei £er§ette§ aul ber

„ßauberflöte": „93alb prangt, ben SRorgen ju berfünben,

bte ©onn' auf golb'tter 93ahtt!" SRand) ftoljer „Sftdttbarbar"

mtrb bann SJtojartfdje Strien unb Sieber fingen, unb jroar

jene mit ben £e£tanföngett : „Saffen mu^ id) biet) \" (Belgien?),

ferner: ,,2td) meine 3(l)ttung!" unb „91d), fie ftirbt, meine ;poff

nung!", „SSehe mir! Sft'l 3M)rf)rit?"

2)od) genug ber 91ufjäl)lung bon „friegerifd)", ähnltd) unb
bermanbt geftimmten SScrfett Wojartl. ®a^ 3Jto—gart nicht

immer — „gart" geftimtnt mar, bafür mag bal, allerbtngl

unl an SBagnerl unb 9M)arb @trauj3' „friegerifdje" unb
ftarfe Zöm ©emöhnte etmal feltfam anmutenbe Urteil ber

SUutter ®oetl)el über bie „Zauberflöte" einen ©djtufjbeitrag

btlben; bie grau ^at fd)rieb 1794 ihrem großen ©ohne, nad)=

bem fie bal genannte äJceiftermerf gehört: „®er erfte 3äf3)jen»

ftreid) bon unferen granerfurthern brang mir lieblicher inl

Dl)r — all bie fd)önfte Otter bon Morgarb."

5trnolD Wnttmib: „3)tei(lEr Grobian".

5?omifd)e Ober.

Urniiffiitjntnit am Stabttfieatcr in Hamburg am 4. ^-cbniav.

Dpex weitaus am meitigfteu berüctftd)tiflt, ift eine belanrtte

MH/xm Xatfacbe, uttb mau btdjt ben Girunb inotjt nietjt ber<)ebeu§ baritt,

jaf} biefe 9)?ufif<)attung tnct)t wie eine anbere an beftimmte
®2>a lU,t, fefte ©efejje binbet, otjne biet SKöojlidifeiten etwa«

„Sdcueiu" 3U bieten uttb aud) aitberctfeitä bie Hinneigung junt tragifdt»

bramatifdjen (Stoff unb ber Sagner^-Betbi4Rid)tung offenbar ift. Unb
ein britter Umftanb : gerabc in ber tormfdjcn D)3er bcrlangt man roeitau«

am nteiften bas, roas man Ijeute atg fogenaunte „tnelobifdje Sinie" biel-

fad) gn berfd)tnät)en gelernt tjat. ®cmgegeuübcr bat Wrnolb äSintcruili

fid) gerabeän mit Qttbrunft auf biefen feften unb tragfätjigen SSobeit ber

SRetobie geftettt, otjne jebc anbere 9tbfid)t, als nur mSKuftf fdjmetgen.

®aä Ztpbuä) Sftubolf flitttuantfo, bas fid) auf einer 3?ot)c(Ie bon 3ticl)l

„Dbib bei Jpofc" aufbaut unb bem man eine form», wenn aud) nidtt

immer bith,neitgciuanbte ®)tradic uadifageit barf, tarn ber SSermirflidjung

feiner 9Ibfid)tett ^utn guten Seil entgegen, roenu e3 fid) aud) btsrociteu

luieberum in ftarrer Spröbigf'cit einer rein ntufitatifdteu 58c£)anbtung

luiberfetjt unb babttrd) eine üorttbergct)cnbe Stuflöfung ber gefchjoffenen

Sinie ber SJiufi! bebirft, ein Umftanb, ben inbeffen bie ntoberne £pn
ja teiucäluegä benoirft.

®te .'panblmtg, bie in ein i^orfpiel unb jtoei 9(ftc jerfättt, ift l)arm(os,

aber (iebenslottrbig, unb bas grimblegenbe Problem, SOhtfi! burd) SOhtfit
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barjuftellcn, ift, obgleich, bcr tan, bod) mcl)t als öintergrunb behaubclt,
nie baß an il)m bas Söerf fcfjeitern müßte, giue uttüolleitbetc Dper ,,33h«
ramos unb £f)isbc", — jene Scacfibarsfinbcr aus einer Sidjtuug bes Doib —
füll jum 9lbfd)Iuß gebracht Werben, unb %\vat auf SBunfcf) ber gürfttn heiter,

luo^cflcn fid) aber ber bcutfdje .s>ifFapellinciftcr Semmel, ein rcdjtfdjaffener

Süuftler, ber beu dürften für fid) bat, fträubt. Semmel unb ber Italiener
Sal Scgito, bcr bie ftürftin in ihrem Söeftefjeu auf ben tjeitern Sdiluß
beftärft, finb natürlich, tute fie in ibren fünftlerifdjcn SDteinuugeu auf«
eiuanberprallen — beim bem 38elfd)en ift bie .fünft ein ©djaufclfturjl,

um fid) nad) 33et)agen barin 31t wiegen, inbes ber Seutfche bie erhobenen
(Siefeüc Ooibs unb ber Suttft anertennt — Crsfeinbe, mag aber ihre Siuber
^-ran,5 Semmel unb Cornelia nid)t hiubert, fid) inciuauber p oertiebett.

Um ber (beliebten ftänbig begegnen ju tonnen, nimmt grauj tjeimlid)

unb unter falfdjem Kamen bei bem Italiener ©cfaitgftunbcn, bcr il)n

ob feiner fortgefdjritteneit Sunft als feinen befteu Sdvülcr in fein .f>cr
j

>,

geftfjloffen l)at. Sa fommt Semmel, um bem geliebten Sohn einen ©e»
burtstagsmuufd) 311 erfüllen unb il)it perföulid) bei bem g-einbe als Schüler
anäumelbcu. Sic Uutcrrebimg luirb inbes redjt ftürmifd), um fo mehr,
als! Semmel feinen Sohn neben Sal Scgitos ©d)ülcr — ber ja aber wie«

berum Semmels Sot)u ift — bereite als einen uotleubcteu SJicifter tjiuftelft.

Sod) einigt mau fid), einen Sd)ülermettftrcit tu bem Duett aus ippramoS
unb Sl)isbc üor bem ^-ürfteitpaar entfdjeiben 31t laffeu, ma§ nun aber

Jraitä in fomifchc S8er,$iueiflung bringt, ba er ja mit fid) fclber fingen foll.

9lbcr Cornelia weiß 9{at unb erflärt, bie SioIIe Bon Semmels ©Blut über-

nehmen 311 molleu. 2(ts nun Semmel ber 3?atcr, beut eingefallen, baß
Ibjisbc Sopran finge, prüclfeljrt, entbeeft fid) ftranä, unb bcr'tn ben ©ahn
uernarrte öoffapellmeiftcr wirb rafdjer als gebaebt für bes «ßaares' glätte

gewonnen. Sie üierte int äStinbe, ber Cornelia fid) Bcrtraut, wirb bie

ftürftin, bie nud) ntitjumadjen bereit ift, ba fie bic SJfoglirfjteit ertenut,

hierbei ebenfalls itjr ©piel 311 gemiunen. Sal ©egito, bem'audi eingefallen,

baß Shisbc Sopran finge, ßhmclgt bereits int Sriumph, ba Cornelia üm
beruhigte, Semmels ©ol)ii fange ja ©opran; er will aud) nad) bem SBctt»

ftreit nicht bas Sob, baS 3gua^ Semmel fo ungeteilt beut Schüler bes
Italieners fpenbet, für beu anberu gelten taffeit,'ba er @clegcnt)cit fud)t,

bie beutfrijc ©djule 31t fdimühen; aber jinit 33cweis, baß es fid) hier lim

italicnifcfje @d)ule banbelt, reißt Semmel feinem oermcintlidjcu ©chülcr
bie 3jerücfc oom .Sjaitpt unb — Cornelia eilt oor ben Stugcu ihres entgei»

fterteu Katers in Jyrni^cus Sinne, ^ctst nimmt bie ft-ürftitt bas 38ort,

um 31t eittfdiciben, unb fie licftcht auf Gntfaguug, beim ttagifch foll bas
Cubc fein, fo will'S Ouib. Sie $cTgU<cifluitn bes ^aarcs erfchüttert inbes

Samuels fünftlctifdjc Siebenten, bic Jyürftiu fommt 311 ihrem heitern

©djluß, 3Ser}öl)itung einigt bie fämpfenben Parteien unb — ba3 J^eft

nimmt feinen g-ortgang.

Mus ber furjeu iTieitjc bcr banbclnbeu «perfonen treten bie beibeu SVnpcIl»

meifter als gegenfä^licl)C 9{otnrcu weitaus am plaftifdiftcu Ijcrüor. Cor«

nclto — ein reiäcubes, eutfd)Ioffcite^ Stmh, bie Jvürftin — ein wenig es»

3eutrifcl) unb ftarrföpfig, ber vs-iirft— etwas blaß unb fehemeuhaft, granj —
ein liebenswürbiger Qüugling. lieber eine gewiffe Sonblüufigfeit biefer

(enteren Cljarattere t)ilft inbeffeu bic urfprüuglidje j^rifchc ber ®arftelluug
fjinweg. gür eine mufifalifdje Cbaraftetifierung war nußer bei ben beibeü

'.Wtififern nicht fonberlid) Biel 91ulaß gegeben, bod) mnehte bcr Äomponift
bei ihnen md)t tjalt, Bor allem bat er ben leichten ©iuu ber ^ürftin I)icr

mit herangezogen. 9(rnolb äßintenü(5 befeunt fid), wie gefagt, in erfter

Sinie jiun 9J(ciobifer; hon einem gewnltfameu Origiuetlfeinmolleu in

nbfüitberlidjeu Stlangtombiuntioucu unb aufbringlidier .^anuonif hält er

fid) burdjaus fern, jimi minbeften überfchreitet er nie bic ©renjeu bes
fifaßnollen; bod) wäre es oertetjrt, befjaupteu 51t tuollcu, baß auf feiner

Palette bie moberneu garben fehlen. ®ic iRcijc ber moberneu Crdiefter»

techuit weiß er, wenn aud) immer gefd)ntadooll, ausjunujjeu. Sns
1

bc«

ftimmenbc 3Jioment ift eine zierliche, rofofoartige, Bon Slniuut unb Wic<

uerifdjer sJJiufiffreubigfcit getragene, üielfad) fid) in 2:auärt)t)tt)mcu aus-
urägcnbc 93!ufif. Slus biefent fbrmlid) golbburchmirften öirunbe leuchten

gefdiloffeue Cin^etheiteu auf, wie bnä Guartctt im erfteit ältt, bas Bolls»

tümlid)=iunigc Sieb oom 23citd)eu, unb oor allem bns Suctt äwifdjeu
^pramog unb 3Tl)iäfac „SESir wanbelu in feiigen .§bl)u", baS fid) Bötlig an
bie alttlaffifrije Öhifif anlehnt unb in bem icuchfenbeu Wlan^ feiner ©e»
jd)Ioffeuhcit einen unmittelbaren ©egenfat? jur moberneu SKidjtung ber

barftelleubeu älfufi! bilbet. Jch nenne noch bie Wumtit bes gcmcf'fencu
;Kofofomcuuetfs.

ftfir bic blihfauberc SlHebcrgabe biird) bas Crdjefter
(
',cid)itct Cgou

l^otlnd. Sem berb»el)rlid)eu bcutfdjeu .tioftapcllmeifter besternt Sotjfing

ftellte Srcuber einen Bortrefflid) erfaßten, hüflicb«glatteit, t)od)fal)rcub»gc=

{preisten Italiener gegenüber. Jyrau Sdntmnuu bcjaubcrtc in anmutiger
DarftcIIung unb— wie immer — ftimmlich überL-geuem ©lauj als Cornelia

;

^•rau SBiuternitj war eine fpmpatljifchc ' (S-ürftiti, ©d)itbert bewiäi)rtc fid)

als 7sxan%. %m eine Dortreff tiefte 9(usftattung wirb bcr ffiompouift fidi

bei bcr freigebigen Sireftion ju bebauten hnbeu. Set Applaus ualjm
ftürmifdie ^orm an, als bcr ffomponift fid) geigte, — hoffcultich ein bc»

ftänbigcs *iarometer bafür, baß Wir es tticfit mit einer Cintagsfliegc 511

tun haben, ums unoeritänblidi unb fdinbe wäre. ' 33 e r t a 38 i't f.'

Darmftaöt. ©teljt gclir bou 3Beiugartncr am Sirigeutcupulte fo
weiß man, baß etwas ©ewattiges

1

unb Crbebeubes auf einen wartet 'unb
angehaltenen Sltcms I;nrrt man bes ftluibums, bas, fobalb er ben Ta'ttftorf
hebt, Bon it)m auggehntb bic $örer fcffclt, alle ©eboufen bom 9tIItaq
ablcnft p einer inneren 3Bett, p innerem ©djaueu, fie emport)cbt bem
Seib entrüeft, einer SJergöttlichung entgegen, ^n ben .'perbftfuttiertett
befdjenfte er uns mit ben Biet Spmphouien iTfeiftcr SBraljms'- in ber
33rahmsfd)en Söelt ift er bafjeim wie in ber 3ketbobeus. SKit Sorgfalt
unb ©enauigteit, otjnc jemals gebaut ju Werben, brachte er bic SBcrte
31t blüh,cnbcm Sehen, frönte er fie mit bem aus felbftlofcfter S3cmunbcruna
geflodjteuen frauäe bes DJadjfchnffcnbeu. Sjcetljooen, Sifet unb 33crIios
ließ er außerbem p 38orte fommen unb brad)te uns als Keufjciteu Siaria»
ttonen über em eigenes £f)cma (4. Sßerf) bon ©äell, ein mclobiüfes bon
ber aKeugc, an bereu Sluffaffungstraft es feine großen 3tnfprüche ftellt
mtt S3etfaü aufgenommenes SBerf, bnä uod) große Qugeubtirfifcit wenig
Gljarafter, aber 2lnmut unb Sfömten Bcrrät unb Ciufamfeit (4()' 38crf')
oott 3Bilt)eInt SJcautc, ein 3ld)tung gebietenbes Crdicfterftücf bns rcidjes
Sionuen, Sentpcrament unb cbles SKaßfjalfen in gicidjen Seilen in fid)
etnfcbließt. Sßon ben ©otifteu gcbüfjrt Sari ^lefdj'bic falme. bcr feiner
©eige Sbnc enttodt, baß man ©eige unb Spieler bergtßt unb oermeint
Slängcn 31t Inufdjen, bie einer überbegrifflidieu Sphäre cutftnmmcn
Ste ^rofefforen Seffau unb ©enfi fpiclteu SJcoäarts Symphonie con»
certante fttlreut unb fauber unb als nidjt unbegabte junge fianiftin ftellte
fid) Clfc C. Sraus üor. Ser 9Jhififocrein Ijatte fid) neben brei 33acl)fd)eu
fantaten, 33cctt)oucns C dur-SJicffe unb SKenbelsfohns S8alpurgisuad)t
auch bic älufführuug Bon jtuei örtlichen Keuljeitcu angelegen fein' laffen-
91 Straußens SBnnbcrers Sturmlicb unb £>. SSoIfs'^citcrrcitcr jenes
cm edjter Strauß üotl Singen uub Sehnen, Boll Slang unb 3öchmuf
bteS em ergreifeubcs Ghorwerf bou nadjhaltiger 38irfuug,'bas mnu wieber
uub wteber Ijoren möchte. 38i(Iem be .sjanu leitete mit ©adjfenutitis bie
3Scrfe m alles erfdwpfenbcr, großzügiger Söeife. Snß bcr etidmrb»38agner»
3?eretu mit ber Uufitte, bie Programme 311 übcrlabcu, grünblid) aufgeräumt
hat unb au einem 9lbcnb nid)t mehr bringt, als jeb'cr ,f>örer ohiic ntübe
3U werben, oerträgt, fei ihm befonbers angerechnet. Sas »KöIIcnborff»
Quartett führte fid) aufs hefte ein, ©. *T?ics, 31. Sranh, 33eatrice Sauer»
.«Ottlar, 91. ©tephani unb 91. Safe erwiefeu fid) als oortrcfflidie i'iofal»
foltften; befonbers leßtercr oerblüffte burd) fein reifes, nnfpredienbes
Sonnen. Sßet bem berliner Serjett ber Samen Suüttcl, S^reus uub «Böhm
ift Bor allem bic mufifalifdje ©id)crl)cit uub baS Bortrefflidjc Giugefungeu»
fem 311 rühmen. Cgon Sßctri uub bcr junge S8altcr 9iet)berg 'oertraten
bte 3Jtamftcu; «jSctri entfeffelte in erfter Siitic burd) feine, feine ©chwic-
rtgfeiteu feuiteube, leidjtfließeubc Sedjnif Beifall. fl(el)bcrg hat fchon
Biel gelernt, nber er tjntte für beu 9lbenb ungüuftig gewählt: Prahms'
Slnbtcrfonate f moll Berlangt ntcljt nur piauiffifdics' ftönuen gcrabc fie
forbert bte Seife, bic nur bie ^eit üerlcit)eu Faun, ©eiger war Ctto Srumm
bcr Sottäertmcifter bes 3Binberfteinord)efters; er fnuit Biel, nber fein ©piel
erweeft mehr glatte 33emunbcnmg als warnte Anteilnahme, teigenfonjerte
gaben bic Slnoicruirtuofiu Suife 3J(od, bereu tcmperatneutuotleä ©piel
unb männlicher Slnfcfylag aufs neue "in ftriebemanit 33ad)g Drgclfonsert
unb Slabterftücfcn Bon Sifjt uub Siraljms

1

reichen 33eifall erntete unb
ber erfte gtötift uufercS Drcljeftcrs 3)(artiu ©eißler, bcr feinem Quftrument
aumuttgeu Sott 311 eutlorten weiß: bie ©opraniftin Slmalie .^ermann, bereu
Vortrag nid)t 311 erwärmen oermodjte, mit 9Ibotf ©dfieriug uitferm
treffltdjen erfteu Sfonäcrtmeiftcr: 3Iuna 33auutcifter»Q:afobs bie nllfeits
ucrehrtc 9tttiffui unferes öoftfjcotcrs, bie int Äougertfaol cbeufo »or3üg«
Itdjcs letßet, wie auf ber «Büljne, mit ^raus TOillcr, beut befanuten Sieb»
uub Dratortenfänger, mit ber angcneljnten, meic&en, wotjlgebilbeteit
Seuorftttntue; Dtga Salleufee, uiifere Soloraturfäugeriu mit .fteiuridi
Sühlboru, bcr fid) Bom Dratoricngefnng nun bcr 33ühnc juwaubte: ©er«
trub §ilbebranb, beten ©timmdieu fo flciu ift wie es fein ift, unb 38alter
33

lceher=9tabou, ein ^tanift Bbu anfchnlidjem Sönnen: .^einrid) öcufel
ber ftefs willfoinmen geheißene, uub fchließlid) S8ill)elm 3Jacft)aiis bcffeit
mardicuhaffcs ©piel ©tuubcu wciheBoIlen ©enuffes fchuf. Sas öof»
ttjeater hatte Selij sföeingarfncrs ©enefiitä unb ffiar. Schillings'
TOona Sifa eiuftubiert; mit bcr «uitahme leWerer Dper war cä wohl
mcl)r beut 33eifpielc anberer 3iübneu gefolgt' als bem Srattge bnmit
etwas Cd)tes, 3tcc£)tcs, ein Suuftwcrf Bou Sauerwert 311 erwerben Unb
loitft brachte man uns nirfjts «Ifcues; ber Spielplan bringt mnnchmnl in
einer SBoche 9(bcub für 9(bcnb Suftfpiele, «(Soffen unb Operetten
bas §aits ift aber immer „nusberfauft", mag mau alfo hierin SMfe«ftimme
erfenneu.

r
*

Seffau. Sie tjicfige .v^ofoper öffnete ihre Pforten am 1. Cftober
Ser 9lubraug 311 beu Sjorftellmtgcu grenjt in biefent Bierteu Sricgswiutev
faß ans Uiigtaublidic, fo baß fidi bas Jpofttfeater für bic jetzigen 'SKertiält

mffc als bebeutenb 31t flciu erweift, ^aft jebe SBorftelluug fanb bis heute- wir Khreibcn jej)t Cnbc Januar — oor einem Bollftäubig ausoerfauften
•ftaufc ftatt. 33oit beu äBerfen iKicljarb SBagncrs horten unb faljen wir bi^
jeht beu „Sanuhäufcr", „gliegeubcu .fjollänbcr", „Sot)cugriu" uub ,,38al«
füre . 9lls Sicgmuub gaftierte, wie fürs 3iioor auch frijou als 3-loreftan
im „gtbelto" Stlotjs 93utliugcr Bom St&bttfjcatcr in teplih ein junger
fttmntltd) berart BielBerfpredienbcr Anfänger, baß man beu Süufflet
uon bcr uächften Spie^eit an für bie hiefige iiofoper üerpflichtetc. Ken



einftubicrt ctfdpcnen $<iteM)§ „Qübiu" mit SJinrie giebler«9tanäenberg

in bcr Titelrolle uub Seouor ISugelbarb als (Sleazar, fomie 58erbis „Rigo-

letto", in beifen Titclpartie äöe'rttcr Engel 9lusgczeid)tietes leiftete. Sil«

.«pitba gaftierten (Sbittja gieifdiet ((Sbarlotteuburg) uub Rifa .«pirfcl)iuanii

(2Bien). Ter 11. 9ioßcntber btadjtc in bjefiget (Srftaufführung QanSranbtS«

S3urjs luftige Oper „Tic ©rbueiber bon ©dumau", an bereu eigenartiger

mufifalifdicr Beinarbeit man fid) erfreuen tonnte. Scibcr felrlt es beut

intereffauten SBcrf au tieferen (Suipfiubungsmertcn uub bor altem baran,

baß ber Somponift bat (Siufdjlag bou uoltstümtidjen SJielobien in bc-

wüßter 9lbfid)t »ermeibet, nach beueu ber «Stoff gerobeju gebieterifd)

»erlangt, 3n ber Partie ber üielumworbeuen jungen SBitwc SSeronila

hörten' wir äJciuuie 9Jaft (Trcsbctt) uub (Sita ©labitfeb (Seidig) unb gxilefet

unfere eiuheiuüfcbe Säugerin SDcnrcella Sotlfrant-Röfclet, bie bie Rolle

megeu einer flehten jcjjt glüctlid)crweifc behobenen Stimmctfrantung

anfäuglid) nid)t 51t übernehmen uermodite. (Sine gerabep uubefdjrcib»

lidje 9lnztel)uitgSfraft übte bas glanzboll infgenierte ®orurögd)cu-9Jcärd)cn

bon ©ötuer mit ber 9Jiufif bon Stiegmann aus. Seit ben äBcihttacbts«

tagen finbet bis beute, fobalb eine SSieberbolung angetünbigt Wirb, ein

wahrer Sturm auf bie Theaterfaffc ftatt, wie er fid) bisher bei ätvntidien

©clegcnheiten nod) nie gezeigt t)at. 911« befonbercs 3u0ftud ctmeift fid)

begrciflid)erweife aud) Qohann ©traußens „giebermaus", bie ©cneral«

mi'ifiEbirettor ptof. pfranj SJciforet) mufifalifd) mit allergrößter g-eintjeit

unb mit ed)t mienerifdjem Temperament fclbft I)erausbtad)te. Qtn übri-

gen füllten ben Spielplan nod) bie Opern „Tieflattb", „greifdiüjj",

|,Troubabour", „SJfignon", „Sßaffcnfdjmieb" unb leiber aud) mieber

bas unuermeiblidje „'&reimäbcrlt)aus". '— Sie bie Oper, fo zeigten firf)

aud) bie Soiiäertoeranftattungen in b,ol)em ©tabe ftart begehrt. gür bie

Saminermufitabenbe ber §errcn äRiforet), Otto, ^-ifetjer, SScife unb

9Jcattl)iae ift bie aus beut Sorjahre ftamntcnbc. 9ceucinrid)tuug einer ftatt-

lidjen Slnjal)! Berbilligtcr piäßc bon großem (Srfolg gemefen. ®er er-

«eiterte fonjertfoal ' bcS .fwftheaters bietet nunmehr ftets Bollbefejjt

ein (ehr erfreulidjes 93ilb. Qn gebiegener Sßiebergabc erttangen an ben

bier bisherigen SIbenbcu S3raf)m's' a moll-Strcichquartett Dp. öl 9ir. 2,

93ral)ms' g moll flabierquartett Op. 25, Rcgets Trio für Sjiolinc, «iola

unb Sßiolouceüo Op. .77, Tmorfdjafs A dur-SIabierquiutett Cp. 81, bon

Sd)itbcrt ber erfte Sat} eines c moll-Strcidjquartetts, bas Es dur-9tot=

turno Dp. 43 foroie bas gorellcnquiutett, SBectljobcnl ©criett Op. 20

uub bas flabierquartett A dur Op. 26 bon i8rat)ms. Tie ©efangseinlagcn

bermittetten JJcargarete Rautenberg, SJfaric giebler-Ranzenbcrg unb

9llot)S Sullinger.
' Qm erften ber bieSmiiiterlicf)en §offapclIfonzctte gab

es eine Uraufführung: grauz 9J(itorct)S feiertidjen SJcarfd) für großes

Drdjeftcr; „SIus großer Qeit" betitelt, ber fid) als eine tiefempfunbene,

ard)itettonifd) ro'irluuggooll aufgebaute, tlanggem altige S!ompofition

erroics. Qu überaus ' gefdjmadbolter, feiner SM qattc ^ran^ äJiilorct)

aud) bie 6 aBeifmacfjtsücber bon *peter Cornelius für Heines .Drd)cfter

inftrumentiert, bie Bon ©rete Staufenberg in fdilidjtcr 9?atürlid)Icit ge-

fungeu einen tiefen (Sinbrud hinterließen. 3U ausgeäeidjnetcm Vortrag

gelangten in ben brei bisherigen Slouäerten äkctt)Obcnä „9ßaftorale",

SRojarts C dur-St)mpl)onie 9ir'36, töd).»»cta. sJ!r. 425, bie fogenannte

Singer Symphonie — ein eut^üdenb febönes SScrt unb munberüott ge=

fpielt — , iöruernerg brittc Spmptjonie, d moll, ,3M)arb SBaguer gemibmet,

ßifets „SJcephifto-aBaljcr", SBagners gauft-Oubertürc unb als 9ienl)cit

SBalter TOcmanns mufifalifd) überaus feingeftattete, poefieerfüttte „
sJil)ei-

nifdjc 9cad)tmufif" für Streid)ord»efter unb Börner, Op. 35. — 3m erften

ftoitäcrtabenb bewahrte fid) ©bgar SSoIlganbt(Seipäig) mit 83raf)ms' D dur-

S8ioliu!oitäert Dp. 77 unb mit iöcetl)obens F dur-SRontanäe als ein aus»

gewidmeter ©eiger, im britten Sauer Sdjarroenfa mit feinem eigenen

biertcu f moll-Stiaoicrtonäert unb mit einäclftüdcn für flatricr als einer

uuferer bebeutcnbften ^taniften, mät)renb im ätueiten Äouäert 28ilt)elma

SBalther aus Subapeft als Sängerin nur befdjeibene Slnfprüdic 311 be-

triebigen bermodite. 91m 4. SRobe'mber bot ber neugebilbete 3reformations-

d)or unter ©erharb y$xei$ mit «-.üppiger Soliften (grau Dr. <pcIling»9iofen»

tl)al, Wneti 9caüum, (Sinti ^infs unb Wlfreb ffafe) eine allseitig gebiegene

21ufführung bes „9ßautus" uub bie Siitgafabemie (93rof. 9Jcitoret)) ä l«t

Sotcnfeftfc'ier SBrahms' „(Sin beutfdics 9tcquiem" mit 9Jfarie 93oc|l) (So-

pratt) unb SScrner (Sngel (»aß). 3um Schluß fei nod) eines Son^ertes

rühmenber (Srtuäl)nung getan, baS unfere cinheitnifdje ^ianiftin et)ri-

ftitte äSerner — 11. a'. fpiette fie befoitberä @d)umanns „Äinbcrfjcncn"

ganj munbcrboll — im »crem mit £>itbe S5oß-®aitäig (©ejang) unb

Dr. g-riebrid) Srüger-3)effau (Rezitationen) 311111 heften ber 9lul)altifd)en

©äuglingshilfe oeranftaltete. IS r 11 ft § a 1,1 a n n -

*

mündjen. ( S8 f a I m u f i t u n b p e r. ) ®ic Ifot)lennot bat unferetn

cmfigen Äonjcrtlcbcrt Stiltftanb aufgenötigt. (Sine ©encralpaufc — roenn

man bon einigen wenigen mufilalifchen Scranftaltungen abfiel)t, bie

bei uns je£t im Theater ftattfinben. Sllle 93emül)imgen, eine 9Jtitberung

bes ftrengen 85erbitts berbeiäuführen, waren fo ^einlief) nufilos. 9ln-

fangs üerlautcte ^war, baß bie Crtsfohleuftelle foldje Sonäerte berüd»

fid)tigen wolle, bei benen ein „hühetes fünftlcrifdics ^utereffe" öorliegt.

®ie (Sntfdieibung barüber, ob ein folcfjer galt gegeben wäre, fällt aber

bie — Drtstohlenftelle unb nid)t etwa ein Slusfdmß Bon Sad)berftän-

bigen! üiffieik» est satiram non scribere. — (Sin Svüdblid auf bie bis-

herigen Sonjerte biefe« SBinters jeigt uns ihre anfctjnlidje güllc. Unb

mit 'einem geheimen ©rauen fann man bem geitpunlt entgegenfehen,

wo fid) bie Sore ber Sonjertfäle ben anftürmenben Äünftlern roieber

öffnen follcn. SBir werben uns bann wieber mit einer wahren glitt bon

Sonderten umbogen fcheu. — 2Bas bie öffentlidje pflege ber ©efangä-

lunft betrifft, fo liaben Wir in biefem foiiäertwintcr eine große 9teit)e bon

Sängerinnen unb Sängern, mit unb otjue „9camen", gehört, foldje, bie

Biel reifen unb allgemein befannt finb uub gern mit abgeleierten Pro-

grammen aufwarten, unb folcbe, bie im Seidjen eines befdieibenercu

unb ftilleren Talenteg fommen, aber mitunter burd) ftilfid)ere unb gc>

fdjntadbolle 93rogranune, bie aud) baS äeitgcuöffifdje It)rifd)C Sdjaffen

bcrüctfid)iigcn, ^u feffcln Bermögcn. — Qu biefem Sinne feien Wüh)
<pagemann (mit Siebern Bon 9)ofa, ©eboenberg unb ©uftaB StJcafjler)

unb SJiarie Stibin ©üuther genannt. ®icfe bradjte ^war nidit 9Jkibcrnes,

fang aber ben ganzen 9lbeiib nur Stöbert g-ranj, mit fdjöner (Srgcbung

in bic ftille Slrt'biefes SJteifters. »01t jßühneutünftteru erfdiiencu (Sböthe

SBalict (Sralims-Slbcnb) mit ©uftab »recher als inbifferentem Begleiter

ant SllaBier, tinton Bau 9toot) (ättfantmeu mit SSruno äßatter, ber ein fetjr

feinfühliger tlaoierfpieter ift), bcr aSagner-Sänger $einrid) Jjxnfel, ber

wie Söalter firdjhoff ein geringes Stilgefühl für ben ßieberbortrag hat;

il)rc gtätiäenbettTeuorfanfarcn werben nod) überhöht bon ber Stiefenftimme

Seo Sle^als, ber wieber Bor überBollem Saale fang. Unter gleichem 2ln«

brang bes ^ubiitums gab ^aul Seiiber ein paar Sicbcrabcnbc. 3)ic

Segeifterung fchlägt hier einem fünftlcr entgegen, ber aud) auf bem

93obium bes' ,ftouaertfaales als ein SJieifter baftel)t. älud) bon feinem Stimm-

follcgen g-riebrid) »roberfen läßt fid) baS mit g-ug unb 9tcd)t behaupten.

9Jiit '"Bebeutenbem Sonnen fang biefer ernfte unb uuermüblid) ftrebenbe

tünftler eine gau^e 9teil)e ' Siebet bes 9Jcünd)ner Somponiften Sicharb

Xrunf, bon be'ffen ftarler Itirifdjer Begabung nod) mand) ©d)önes p
erwarten ift. Sehr rei^boll war ber norbifdje aSoltslicberabenb, ben (Sjuar

unb 9cane g-orchhammer gaben. §ofopernfänger 9)car. Strauß läßt fidi

bie pflege ber Söwcfchen »allabe angelegen fein, für bie er bic nötige

Begabung mitbringt. — (Erfolgreiche Sieberabenbe gaben ferner: bie

ausgezeichnete Sulä 9Jct)fä, §ertl;a ®ehmlow (mit ein paar neuen @e-

fängen bon (Sbuarb 9Jehm), 9J(intje Saupred)t bau Sammen, bie fid) für

bie 'etwas blaffe Sprit bes 9Jcünd)ncr fomponiften 9Jcaj (Sttingcr einfetjte,

Johanna Sichj (©efänge bon SHejanber Stitter), (Stifabeth SDcot), Paula

Qmle, bie Seip^iger Slltiftiu SKaria Sd)ulti-S3ird), Slnua 9Jcarie Seulberg,

SKaria 9Jcora oori ©ög (mit einigen neuen Siebern ber nicht unbegabten

9teger-Sd)ülerin SKargatetc Bon SKifufch), »albis ßerener, bie wie 91nna

erl'er-©dmaubt über fehr erwärmenbe SSortragstunft gebietet, 9Jiaria

aJcöl)l.ffnabl, §elge Sinbberg, Robert Sothe, (Srna .tut)n»<SngIebcr, 9lba

9ct)grcn, Dr. Sauenftein unb ber ftimtnbegabtc Slugsburger Tenor Slbal-

bert ®bncr, ber gegen früher an fünftlcrifdjer fultur gewonnen hat. Dr.

Subwig Sßüllncr erfd)ien aud) als ©änger unb jmang burd) bie 9lrt, mit

ber er etwa Straußens (Säcilie herausbrachte, pt aScwunbcruug feiner

nod) immer ungebrochenen (Snergie. — (Shoraufführungcu großen «Stils

gab es bis jetjt'nur zwei. ®ie Sonjsertgefellfdjaft für (i.hoi-'gcfaug h Qtte

fid) bcrbicnfttichcrme'tfe ber gaitft-©äcnen Bon Robert ©djumann er-

innert. Unter Scitung bon (Sberharb ©d)Wideratt) fam eine äßicbcrgabe

äuftanbc, bie im botaien Teil fehr Biel beffer War als int inftrunxeutalcn,

im gansen aber bod) ber rechten poefic entbehrte. SBon ben mitwirtenben

Soliften war 91lfrcb Safe aus Seip^ig in ©efang unb «ortrag ausgezeich-

net. — Qm lllcrheiligenfoiiäert ber 9JiufifaIifdien Slfabemic Ijörte man
aKojarts große, Bon 9lfot)S Schmitt retonftruierte 9Jleffe in c moll. Unter

gührung'iöruno SBalterS bradjtc bcr SebrergcfangBerein bie (Shorfätje

ju tlangtid) imponicrenber gülle unb SSirfung. — äöas bie tüuftterifdjen

Taten uuferer £>ofoper betrifft, fo haben Wir feit Beginn bcr neuen Spiel-

Zeit nur ein einziges neues Söert fernten lernen: äBalter Gourboifiers

breiartiges 9Jtufifbrama Snnjclot unb (Slaine, bas nad) einigen Sluffüh-

rttngen 'bereits bom Spielplan berfd)Wunben ift. Qd) ftetle bics nid)t ohne

»ebauem feft; benn bic ethifd)cn unb fünftierifchen Ouatitäten biefes

leiber uid)t feljr büfmenwirtfamen Slöcrfes tann man gar nictit bezweifeln.

— freuzers 9cacf)tlager in ©ranaba unb Sor|ing§ 3ar unb gimmermann

(fehr fein cinftubierf Bon SBruno SSaltcr) waren bie nidjt nur für bic äl-

teren Dpcrttbefudjer witlt'ommencn 9ceueinftubierungcn. ®as neue Qahr

hat bie Qutenbanj ttnfercr fpofbühue Berheißungsbolt mit einer Ridjarb

©trattß-SBoche eingeleitet. ®ie neubearbeitete Slriabne betauten mir,

etwas reid)Iid) fpät nad) ®resbcn unb SSien, zum erften 9JiaIc ju hüten.

®as SSert würbe febr
'

freuttbtich aufgenommen, ber aumefenbe Som-

ponift her^id) gefeiert. Qd) für meinen Teil glaube, baß bie Slriabne

in ber it)r neu' öerliclrcncn ©eftalt borteitjaftet fid) zeige unb baß bie

©ttaußifdje 9J!ufi£ über bie Sängen unb übet all ben SBirrmarr beS

.pofmannsthalfdjen Budjcs, bau! il)tct fein zifelicrenben unb biffeten»

Zterenben Sunft unb üppigen tlangfduhthcit Ieid)tlidi hi"iBcgtrage.
' Ridiarb SSSütj.
*

Stra|burs. S)as h icf»9c Stonzcrtlebeu im 4. Sricgswintcr l)at bis

jet^t einen ziemlich regen «erlauf genommen. 9)ad) bem eiulcitenben

äluftatt eines firdjcnlonzcrts bes Scipziger Soloquartetts (Seitung

Prof. Röttig) mit havtptfäd)Iid) mittelalterlid)cn ©cfängen fchtcu im

•Dftober bie gewohnten 9tbonuc'mentsfonzctte bes ftäbtifdjeu OrdiefterS

im Sängett)aits untet Pfi(juet ein, beten etftcs neben SjcethoBcns Pafto»

tale bic'Oubertüre zu ®on Quan unb Templer unb 3übin (9J!arid)ner)

bradjte, bazu ben glänzenben 9Ründ)ener Tenor Otto SSolf, 11. a. mit

©tegnots (Srzählun'g aus Pfifeners „Rofc". S)as ztocitc Sonzett, ben

Sriegsgefallcneu geweil)t, beftritt ber ftäbtifdje (Stjor unter Prof. aTiünd)

mit
'

Brahmsfcheit' SBcrfen, bem biet oft gef)ötten Requiem (©optatt

gt. (Sahnbleh) unb bet tlaffifcfjen Rättie, bazu fang ber Sölner SSaffift

©leß (hier auSgebilbet) bie (Srnftcn ©efänge. ®er britte Slbenb wat ganz

mobetnen (Sl)arafters. ®er theinifche Tonfet^cr ©ttäßet fühlte feine

Symphonie in g bot, ein wol)lflinge.iib-fotmfd)6nes äöerf in atabemifd)-

lotteftcm Stil, unfet neuet Opetnleitet, bet 20jäf)tige ©. Szcü, feine

Dtd)eftctbatiationen — feinerjeit bon feinem Seiltex R. Strauß auS

ber Taufe gehoben — , bie neben tedjnijdicm Sönncn eine fdjwungboti-

reid)e phaittafie »erraten, unb Sera ©djapira, bie brillante SSiener

Pianiftin, getdinete fid) in ©trauß' »urlesfe unb Sifzts Ungarifd)er Phan-

tafie aus, bon ©zeit als Dirigenten präd)tig felunbiert. Sas Bierte
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fonjert biwhte 58rabm§' herrlidhc St)iupI)onie in F, bas unbermüftliche
©iolinlongert g moll bon 58rurb, gezielt uou g. SScrber, ber aud) Sieger»
Solofouatc A clnr großzügig burdphrte: begfetben fompottiften 25ater«
lanbgoubertüre tüirtt in ihrer allp gefuchten, pm Seil etwas brutal
instrumentierten fontrapunfttf niebt befonberg crfreultd). fünften
trat K. 2Inforge alg Sifät»Stf)üIer unb »Spieler auf, mit einigen Schubert»
^Bearbeitungen (SBanbercr-gantafie, ©oiree be SBienue, ISrltonig) unb
ber XIV.- 3thapfobie, ttmbrenb bag Drdjefter Schümanns Wunb'erbolle
C dur- Symphonie fjur begeiftetnben SBicbergabe brachte. 91l§ Neu-
heit erfebien baju ein ©infonietta für ©tretcborchcftcr unb §arfc bon
ißaul ©raener (Salzburg), ein mofjIHingeubeg, gefchtdt gefebtes Stücl
etwas etegifchen ©harafterg. SSon orcbcftraler Sjebeutnn'g Waren nod)
ein • Söohjtätigfeifgfonsert mit Schumanns poetifdjcm 'flabierfoiyert
(©5dl), ber ©roica unter *Pfijmer, unb ©ertr. görfteis (äSien) blütjeubcm
Sopran, fomie bag I. SBolfgtaycrt (grieb) — !pat)bnS c moll-©hntpt)ome,
Sfchatfowgfhg sJtomco»Duocrtürc, Starts licbenSwürbige ©erenabe
für 2 Stretchord)cfter unb Rauten unb bie hiefige Slltiftin gr. Schön»
holt}, u. a. mit 3. SJfarr eigenartigem Qapanifdjcn fliegenlicb. ©horauf»
fübntngcu waren bicSmal jienilict; fpärtich Beitreten: einige S3ad)»
.fantaten in ber Siäitl)clmer» (fflründ)) unb Reformierten firdje (Stieß*
berger) mit §ofmüHer unb Schienbad) als Soliften unb ein fath,oIifd)eS
Shrdjenfonjert in ber QohanntSrtrdjc mit fompofitionen beg bortigeu
Drganiften ^Srof. ©rh, bag war alles, wenn Wir nicfjt nod) jluct älbcnbc
beg SDcännergefangbercms baju redjnen Wollen. Ser erfte berfelben war
freihd) mcljr foliftifdjcr SJcatur: bie berliner Slltiftin .fnlbe ©llgcrS unb
ber g-ranffurtcr Sßianift 91. §öbn fanben, iebtercr u. a. mit ber Slppaffio»
nata, rcicfien ÖJeifatl. Eine weitere Skranftaltuug bes Vereins war
Sdjumann gewibmet; itjr §aitptftücr war „Ser 9tofc Pilgerfahrt", bereu
g-emheiteit aber, tro|j ber jierlidjen „9tofe" bcS g-rl. S8e0 ((Stuttgart,
früher titer), nicfjt hinlänglid) gewahrt würben. Steidjcr bertreten 'war
bie Sammermuftf, Bornchmlid) burd) bie bom grauenbilbnnggbcrein
Wteber bargeboteneu «ri'cgSfürforgeabenbe. Qu ihrem erften fte'llte fid)

§• ©jetl als feinfinniger «ßianift Dor (hauptfädjlid) mit SBraljmS) unb unfere
jugenbltd)-bramatifd)c ^obi^e grl. ©lebe wußte it)rc warme unb große
©ttmme auri) im Siebergefang frhön gur ©eltung p bringen. 'Sen
äwetten beftritt bie brantatifcfje (Sängerin ber Seiner Dper, grl. Sophie
2Bolf, aud) ein Sfraßburger tinb, mit einem leiber gar 31t ernft, junt Seit
trübfeltg geratenen Programm. Qfolbeus Sicbestob foltte man am
SlaBiet nid)t fingen, ättmal wenn letstercs fo wenig ordjeftral unb boll»
töntg bel)anbelt wirb wie bort bem fonft ganj löblichen grl. Scafer. Ser
britte biefer Slbenbc war burd) bas Stuttgarter Sßtmbling^iuartett aus»
gefüllt (aud) SBenbltng ift ©trafjburger), 'bas in befamtier SSortrefftid)»
tett bret a-Guartette, bon Sdjumann, SReger unb Sratjms, bortrug. $as
ftäbttfdje Quartett (fonäcrtmeiftcr $rins) bot t)auptfäd)tid) Stafftfdjes;
tm er|ten Slbenb fang §rl. Etebe, tjauptfädjüd) Sdntbert, ber ^Weite SJbeub
fafj ben aus rufftfdjcr @efangenfd)aft entflogenen ftonsertmeifter ©rebes-
müt|I wteber am 1. $tttt unb wies als SKoüität Negers btclberfdjtungeueg
flartnettenquintett auf. (Sinäelabcnbe gaben, unter ^figners l)od)Wcrti=
ger Slabieraffiftenj, unfer früherer, jejjt 9Jiüud)ener SSariton 0. ©d)ü|en.
borf (^fituter«Sieber, bon benen id) bie älteren ben neueren bei weitem
borgtet^), m. Saupred)t-ban Sammen („grauenttebe", SSolfä» unb
$fi|ner=Steber), fobann ber erwärmte (S)rebesmüt)t (Sonaten bon 93ad)
©djumann unb S8cett)oben). SBon grl. SFiatijr) begleitet ließ 21. Set)b'
IjedEer mit ttjrem tlangbotlen, aber t)cräenstübten Slit, in ber Stustyradjc
unbeuttid), Sieber bon ©dmbert, 2Mf unb S8rat)ms (mit Sratfd)e %xl ®cb-
b,arbt) bernefimen. ®ie ©eigertn grt. ©dnlte tjatte fid) mit bem ^rei-
burger Sonfe^er 28eif;mann 311 wot)tgeIungcuem Vortrag bon SSraljmä'
unb a3cetl)obens g-©onaten berbuuben; eigene Stüde ägetfjmauns— eine Sologeigcnfonate unb Stabierfantafien „Wus ben SBergen" er»
ätelten einen Sldjtungserfolg. ©lüdlidjer Wie im S8oqat)r berlief b'2tt=
berts Slabierabcnb mit Srabm^ unb Sifstftfjen SBcrfen. (Srwätjnt fei
nod) ein Sautenabenb Don S3. Sdjerrcr (3)!ünd)cu), als Sonäert etwas
3U anfprudjsbotl, äumal bei ber mäßigen Ouatität ber Sängerin (&. Jnof»
mann. SJud) bie fonntägttdjen ©otbatenunteri)aItungcn in ber ?ütb°ette
tjaben wieber cingefejjt, finb aber bei weitem niebt mebr bas, was fic

tn ben erften Sriegsjal)ren Waren. — «on ber Dp er ift teiber nid)t biet
9JübmItd)es ju berieten: bas Scioeau bes ©ptetplans ift, was mau
taum für möglid) gehalten I)ätte, nod) unter bas Innlänglid) gefabelte
ber SBorjafjre gefunten. SSon 9cetibeiten gab es in fünf aRonaten nur
bret Heinere Stüde, bie ©ebneiber Don ©crjöuau bon S3ranbtä»S3ut)S
cm met)r artiftifd) crflügcltes als frifd)cmpfuubenes Sffiert, beffen mun»
tere §anblung ti)m aber boeb ju freunbtidier 2tufnaf)me berbatf, ^ittners
ätemttd) ungleid) geratenes „^bltifcb @otb" unb b. Menaus gefälliges,
bod) ätemltrt) mbaltstofes: Ballett „Mein Qbas Slutnen", baju als „Cpc-
rette" Sef)ars gan£ opernntäfjige, mufitatifd) iiidjt unbantbare „gigeuner»
hebe". *Pftt5ncrS früfter fdion gegebenes (Stjriftelfleiu crfd)ieit unter
feiner Scitung in neuer, metjr bitrd)tomponiertcr Raffung, bie biete frhöne
®mjclt)citen bringt, aud) ben Sd)tufj befriebigenber geftattet I)at. ©in
ä8eit)uad)tsftüd Sanntönig bermod)te burd) bie anmutige, Dom Iriefigen
Sapeltmetfter Qanfen bearbeitete giotowfdjc 2Ruü! aud) erwad)fenere
SKufttfreunbe ju feffeln. SBagner war nur mit brei Opern bertreten
tm übrigen bewegte fid) bas Repertoire in ben auSgefatjrenftcn (Mcifen
k la SÄignon, üarmen, Srabtata, äRargarete (mit einem ©aftfpict ber
grau 3-brftel), Srompctcr ufw. — wenn mau gar ntd)t mefir weiter weiß
Wirb bas ttnfterblid)c „Sicflanb" t)erau«gct)oIt unb ber abgelebte (Süaugcti»
mann. ®abct tonnte bie ©trafjburger Dpcr, banf Üjrer reid)en ftäbti»
fd)eu Dotation, bes gtänscnbeu Scfttcfjeg, itjreg trefflidjcn Drdjefters
unb bes faft burdiweg crftflafftgcn ^erfonalä, eine ber erften SSübneu
©übbcutfdilaubs fein, wenn tfjre Seituug auf ber gteidjeu §öbe ftäube.
Stber ber ^ntenbant Dtto, ber jeM ausfdtetbct, begnügte fid) mit bem

latsser aller, unb Stapcdmeifter ©jell, beffen ^ugenb uou bornebereüt
»ebenfen einflößte, ift jwar ein bortreffttdier «Kufifer unb ©irigent
t)at aber bejüglid) Drganifation unb Slnreguug fo jiemtidi berfagt ©rfre
Srafte, wie bte Stttiftin grt. ^ermann, bleiben mouatetang unb'cfdiäftigt
unb wenn es Wabr ift, baß bte feit ft^ren berbeißcue ©leftra wiebenim
abgefegt werben fot(, fo wäre bics ein Strmut^eiignis fcblimmfter Slrt'
lud) ber neue Dbcrregiffeur Br. Segbnnb l)at, troft unleugbarer Sßcr^
bienfte, m maudier §iufid)t enttäufdjt. ©eine „neue 3tid)litng" Bcftcbt
großentetts barin, ba§ SSütnicnbilb bis jur Slrmfetigtcit 31t bcreiufarijen"
fo baß bte gihtfion oft aufs übetfte gerftort wirb, nid)t 311111 minbeften
aud) burd) eine bietfad) fiimmibrigc »crfiitfterungsfudit. Sgon neu-
berpftid)tetcu ©oüften fd)cint bas erwätjute %tf. Eleoe' ein Srcffer"
31t fem; g-rl. ^rem ift feine rechte Soubrette, fann e§ aber Bietleidit nod)
werben, wenn ©ttmmgrbßc unb Semperament fid) entwidelu

'

Souft
ist bas bewährte ^erfonal faft burebweg erbalfen geblieben; gefudjt wirb
ein neuer »Saßbuffo. «or allem aber ift cS bon SSicbtigfett, baß bie ©tobt»
berwalfuitg 111 ber SSabl eines neuen Sntenbautcu eine gtücflidje ftanb
bat unb eine frifrfic fünftlerifdje traft burd) beffere «erweubung° bes
^erfonals unb §ebung bes jerrotteten ©pielplans ben siemlid) ber»
fabreneu ffarren ben 2Bcgcn aufffeigenber funftübung wieber sufübrt'— furj gebad)t fei nod) ber SSiebereroffnung bes eiiiftmals fo blübcit»
ben, burd) ben .ffrieg berübeten Dperetten» (,,(£ben"=) Sbeaters bas
unter wciblirfier Scitung mit SKiua ©accur unb Max, töftier (SBerliu)
als (Saften borläufig bie luftige SBitme unb (St)ßlers redif mäßigen g-roucit-
freffer" l)erauggcbrad)t f)at. Db es fid) — neben all' ben Sinobütancn -
wirb fjalten föunen, muß bie ^ulunft leljren. Dr. ®. ?(ltmanu

*

Kopcn{?agcn. ®ie Sünuugen ber großen (»iegenfähe, bie äugen»
bltdtid) 11t ber SBclt wüten, gleiten als buutlc ©diatten über bie fleinen
neutralen Staaten l;in. 9lud) in Sänemart fpüren Wir bie golgen ber
tobenben frtegcrifd)en guftäube, wcld)c fid) borneljmlid) in ben teueren
SebensBerljäftntffcn, fowic in bem Langel au 9tot)ftoffen ausbrüdeu
unb uns ntd)t nur in materieller £>inftd)t, fonbern aud) in Besug auf bie
?lufred)tcrl)altung beg Kulturlebens in eine fd)Wierigc Sage bringen
Sic Spicken ber Sweater ift eiugcfdirüuft worbeu unb es'" ift bcshalb
um fo bewunbernswerter, baß es gelungen ift, bas Qntereffe für ba§
SKufilleben tn Sopenbagen einigermaßen aufred)t 311 erbatten. Qn fopen»
hagen tft cg immer ein großer Ucbelftanb gewefen, baß bie Dper im
tgl. Stjeatcr mit bem Scbaufpicl bie Untcrfunft feiten mußte. ©8 ift max
feit bieten Qaljren bie 8{ebe bon ber (Srrirbtung cine§ Dpcrnbaufes
unb biete ^rojefte finb bafür entftanben; fic werben aber erft nadi
bem Sncgc geprüft unb berwirflidjt werben fönnen. Qn bem ber»
floffeneu Seil be§ Semefterä beftanb ber Spielplan bauptfäcblid) aus
SÜSieberbolungen („Sriftan", „§otlänbcr", „5ßarfifal" ufw.), aber aud)
anbete äöerte, wie „Sjof,eme", „9Jcargaretbe", „greifdjüij", „Carmen"
lowte „Srabtata" unb „Sroubabour" würben aufgeführt. Slud) würbe
eine SBteberbolung ber Qugenbarbeit bc§ bcmifd)eit Somponiftcn 3llfreb
Sofft, „Sßifanbafa", borgenommen. Tio^axtö „Son Quan", wclrber
feit 1912 niebt gegeben Würbe, ift wieber aufgenommen morb'en. öier
in Sanemarf Wirb biefe Dpcr mit ber meifterbaften 2lbt)anblung Sie
unmittelbar erotifefien Stabien" (aus ,,(änteii»(äiler") bes großen 93tnlo»
fopbeu ©ören Sierfegaarb (1813—1855) bcrglid)cn, immer ein ©onber»
mtereffe bieten, weil bie Slbbanblung äftl)etifcb»anatt)tifd) bie Soiv^uan»
erfdjemung in einer genialen SSeifc' beleucbtet. Qn biefer «erbinbung
fei es mir geftattet, allen gntereffierten, bie fid) mit biefer Slrbeit noch
md)t befannt gemad)t baben, bringenb 3U empfeljlen, bies 3U tun. — @in
ueiieg »altett „Slrtemig" Bon Souis ©laß würbe (bcranlaßt burd) ©onber»
umftänbe) nur einmal aufgeführt. Sicfe Sluffübrung fanb aber beim
^ubltfum, jebenfallS Was bte SUiufi! anbelangt, eine unbered)tigt tüfilc
Slufnaljme. Sie SJeufif alä foldje ift nämlid) gans anägejeichnet Sic
farbenreiche Qnftrttmentation unb §armoniefülle, bie 'bie bisberigeu
bauptfäd)lid) fl)mpt)onifcben Arbeiten beä Somponiften ©laß fenmeidj»
nett, erwiefen ftd) aber als ju fd)Wer für ein 23atlett unb bie tiefere Sbm»
bolit ließ bas ^ublitutn unberührt, fo baß bas Ballett fchließlid) alg eine
St)mpt)omc mit Sjühnenbilbcrn Wirtte. — Sen SdjWerpunft ber Sbm»
pt)ontefon3erte fopentjagens bilbcn bie beiben atljätjrlid) wieberfehren»
ben ber fgl. Capelle, bon benen ba§ erfte (unter Scitung beg Sgl. Sapell»
meiftcrg @. Jpöeberg) eine Suite aug ber Dper „Le coq d'or" bon 3{imgft)=
forfatoff bradjte. Qn breiten, malcnben gönnen fdiilbert g{imsft)»ftorfa»
foff bie Segenbc bon bem golbenen §al)u. Sonberbarc Klänge auö
fernen, ejottfdjeu ©egenben bringen bie alte, tiefe ©cbnfnd)t ber '9tuffen
nacb bem SJtorgenlanbc jum 2(ugbrud unb in halb lebengbollcu balb
mcland)oltfd)eii, urruffifri)cn Sonbilbcrn werben farbenpräd)tige unb
djaratteroolle ©jenen aufgerollt. — Ser intereffantefte Seil biefeg Son»
3crte§ war ©criabincg St)mpl)onie Dp. 43: „Le divin poemo". (5g war

'

bag crftcmal, baß ein Drdjefterwert' biefeg begabten unb intereffanten
Somponiften Irier borgefüf)rt würbe. Sie Sdjiiberitng beg erften Safceg
(„Luttes"), ber Sampf ätoifdjen bem gellen unb bem ginftern im menfd)»
Itcben ©emüt, wirfte mäd)tig unb ergreifenb; man fühlt, lebt unb atmet
mit tn btefem ©treit. Qn ber ^weiten Slbtciluug („Voluptes") wirb man
tangfam tn eine wollüftige, pathologifebe Stimmung eingewiegt, um
fdjtteßltd) tn bte erhttjcnbe, fiunbcraufd)cnbc Sonfüllc beg göttltd)en
Sptcleg („jeu divm") Innüberjugleiten. ^n biefer Symphonie ift eä
Scrtabmc gelungen, bie Slänge ber innerften Seclciifträngc augsubrüelen.
@r fdjtlbert Ijtertn bag ©ottlirijc ber »kufctjcnfeele, nämlid) ben Sampf
um bag Sid)t unb bag ©lüd. Sag ^ublifum berljielt fiel) biefer Sl)m»
pt)onie gegenüber merfwürbig berftäubniglog, unb bietleid)t barf man,
aud) mdit erwarten, baß biefe pft)d)oIogifd)e SJcitfil, bte 3U gleitet 3eit
auf bte ©tgcntümltd)feiten unferer Qeit grünbet unb weit in bie 3ufunft
Setgt, gang unmittelbar Wirleu fotl. — Qm tiiefigen „Wufifbcreiu" würben
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ii. a. unter ber Seitung beg Somponiften Start 3fietfeu gluci ©bore,

„Sfbrie" unb „©loria", eines ber jüngeren 3)änen, Srubolf ©imoufen,

aufgeführt. ®te beiben ©t)örc machten einen günftigen ©iubrud, looju

it)re Ilug angelegten (aber teebnifd) fdjwierigcnj ©horfäbe unb itjre aus»

geriebnere mufifal.fche SBittung beitrugen. — Bei einem „Scormcgi-

fefien Sondert" fpielte ber nortoegifche ©eiger Seif §alDorfen (nad) SJianu»

flript) ein neue? Sßiolinlonäcrt (9er. 3) in a moll Don ©fjr. ©inbing. ®iefeg

Dpug ift überall Don ber für ©inbing tbptfchen Söielobif unb §armonit

geprägt. ®ie Qnftrumentafion ber Dtcbeftcrbegkitung fcfiien etroaS

ftangloS, wag üietteictjt an ber weniger guten 9Iugfü6,ruitg beg Sapell-

meifterS ©cf)nebler=$eterfen lag; bic ©oloftimute liegt aber ganj gut

für bie gStotiuc — namentlid) in bem „Stnbante" (SJoIföliebthema) unb

in bem testen ©als, ber mit feiner lebenbigen 9tt)t)tf)mif unb feinem

djaraEterbolleu Stufbau Don ganj guter Sßirfung ift. — ®cr Somponift Sari

9cielfen oeranftaltete im 9coüembet einen „Sompofitiongabenb", bei wel-

chem fowotjl ältere als jüngere Sßcrfe aufgeführt würben. ®ie Spm»
phonie 9Jr. 2, „3)e 4 Seinpcramcnter" (früher u. a. Don Bufoni in S8cr=

lin aufgeführt), fctjilbert bic Bier ©einütgjuftänbe : bie Jpcfttglett, bic

Jräghcit, bie Schwermut unb bic ©orglofigfeit. Slar unb fidjer ift bic

©rbauung biefer ©bmphonie, reidjbaltig an Qbccn unb cfjarafteriftifdien

(Jinädtjei'tcn. Sari 9cielfcn ift einer ber erften £onfünftter ber ©egen«

wart — bic ©eniatität leuchtet au3 jeber geile, bie er febreibt, unb feine

Jäfjigfcit, bic Urfraft beg SebenS 51t beuten, jeugt Don feiner SMltommen«
beit in fünftlerifcher Beziehung. Slufjerbem würbe ein „S£t)ema mit

Variationen" (für Slaüier, Don 3IIej. ©toffregen gefpielt), fotoie 9lug=

äüge aug ber Oper ,,©aul unb ®aOib", Don bem Somponiften felbft bor»

geführt, gerner „©in ©agentraum" (für Drcbcftcr), ein eigentümliches,

aber DortrefflicbeS SBerf, beffen ^bee über ein SJcotiü aug ber iglänbifd)en

Sage „9cialg ©aga" aufgebaut ift. ©unnat §libarenbeg bei|t ein SJtann,

bet'oon gelteren unb glü'dtidieren geiien für bie SRcnfcben träumt. SSäf)»

renb ber Drcficfterbintergrunb in einem grauen 9cebe! gehalten ift, treten

bie einzelnen Qnftrumeute attmätjlid) mit freien 9Jcelobieu tjerDor unb

zeichnen fettfame giguren — ganj wie im Sraume ber freie unbebinberte

Sauf ber ©ebanten. — (Sin ganj junger ®äne, 9iub Sanggaarb, birigiertc

bei einem Sondert ^roei eigene ©bmphonien, „Saubfalt" (in einem Sats)

unb „grühlinggau3brucf)" (3 Sätsc, mit ©opranfolo), bie beibe ben fom«
ponifteit alg einen noch, nicht ganj reifen SJtelfdjreibcr geigten. Söcan fucht

oergcbjnS in allen biefen Slängcn nad) toirflid)cn (Bebauten unb mirb

burd) bie auhaltcnben SBieberljotungen ber £t)emen ermübet. ©an^

cffeftbollc unb fd)öne Stellen finb mit 9faiDetäten unb Banalitäten Der»

mtfdjt. 5)od) fann man ü)m ein gewiffcS Sonnen unb eine gewiffe ©r»

finbungggabe nicfjt abfprerifen. — ©ine gaitäe SReibe ©Dliftenfonjcrte

öerDoUftänbigtc noeb weiter uufer reid)haltigc3 3Dcitfifiebcu. ,^)ier folfeu

nur burdjeinanber folgenbe 9iamen erroäbnt werben: Qoljn $oi\M,

SDlabame Kl). Eabicr, ®mil grerj (Slabter), Slrtur ©djnabel, Scop. Sluer

(!SeetboDen»2lbcnb unb ältere, flaffifcbe SBerfe), SBilln SBurmefter, eilen

93ecb (©opran, ^wei Sonjerte: Haffifcber Slbenb unb norbifeber (moberner)

Slbenb) unb Qgnaj grtebman (mit 8 au^Dcrfauften Sonäerten).

S n u b a g e 3} i i f a g e r.

j^unff ütib ftünßler
|

— ®er 9Künd)encr ©djriftftellcr ^erbinanb ©raf D. © p o r d i Doli»

enbete am 21. gebruar fein 70. Sebeu§jaf)r. 1848 ju SrnSlo in Sööbmen

geboten, befudjte er ba§ ©tjmnafium in ^rag unb ftubierte in SJiündjen

bie Siechte, in SBicn ^hilofopbie. darauf bereifte er bic roidjtigften beut»

fchen ©täbte äum ©tubium ber S3ühnentunft unb tief; fieb äulcbt in SJtün«

eben unb ©tarnberg al§ freier ©djriftfteller nieber. ©eit 1872 ftanb er

im Skrterjr mit 9iichatb SBagncr, ber it)n 51« Dpernbid)tung anregte;

1883 grünbete er ben „SItIgemeinen ffiicharb=3Sagner=S8erein", ben er

bi§ 1890 leitete. 1885—92 rebtgierte er beu Don ib,m begrünbeten „Bat)«

reuther lafchcnfatenber". Sr ftfjrieb u. a.: bic Sejtbucher ju „Suui-

tjitb", „gngwetbc", „S)cr 9ßfeifcrtag". — t.

— Der tgl. Dpcrnfänger Surt © m m c r in Berlin begeht am 3. SOlar^

feinen 50. ©eburtätag. "1868 alä ©oI)n cine§ Saufmann? ju Stltengottern

bei äRiuftbaufen in Jfjür. geboren, madjte er 1890 beu erften tt)eatralifd)en

SSerfud) in Söln atg „Camino" unb würbe 1893 für bie Berliner £of=

bühne üerpfliebtet, ber er big beute treu geblieben ift. ©aftfpielreifen

führten ihn 311 ben überhaupt erften Stufführungen Don SSagner=Dpern

nad) Petersburg unb ju ben 9JJoäart=5Dcufterauffüf)rungcn nad) Slber-

felb; er trat auch bei ben SKufiffeften in ©ottmunb unb ©örlih auf. — t.

— Prof. Stbolf E c b r i a n
,

ehemals erfolgreicber ©cfangletjrer unb

Sontponift Don ^falmcu unb Drdjefterwcrlen, feierte in Berlin feineu

80. ©eburtstag in Doller g-rifdje beg ©eifteg unb Sörpcrg.
— 2lm 10. Jcbruar ooltcnbete Stbelina 9ß a 1 1 i auf itjrem ©chloffe Bted-

nod (SSateg) tt>r 75. Sebcngjaljr. 1843 ju 3M>rib geboren, ertjielt fic

ifjrc Stugbilbung burd) 3K. ©tralofd), ben ©atten ihrer ©ehwefter Stmelia,

unb trat juerft '1859 in Sccuhorl atg Sucia auf. 3hr Stuf war begtünbet,

alg fie 1861 in Sonbon erfd)ien; it>re Seifen nad) $arig, *J5etergburg,

äBten unb Qtalien gtidjen Sriumph^ügen. Sic war eine Sotoraturfängerin

erften 3tangeg unb beftad) fofort burd) ben SBohllaut ihrer nicht befonberg

ftarlen, aber warmen ©timme. 1868 Derhciratete fie fid) mit beut Stall»

meifter 9?apoleon3 III., 9Hatqui§ be (Saitj, nad) Söfung biefer @l)e 1886

mit bem 1898 oerftorbenen Scnoriftcu 9cicolini, julefet mit bem fcfiwebifdjeu

Baron Kebcrftröm. —t.

— Stm 8. 3JMi'ä Dollcnbet 9tuggicro Seoncauatto fein 60. Sebcns«

jähr. 1858 311 9feapel geboren. War er Sd)üler beg Tceapeter Sonfer-

üatoriuntg unb Ijattc juerft mit feinen Dpernfdjüpfungcn aJcif;erfolgc,

big bie äweiattige Stagöbie „Baja^äo" feinen Kamen in alte SScIt trug,

©eine fpäteren Söerte tonnten gegen biefc Dcriftifdje Dper uid)t mehr

auftommen. (SBären g-riebengäciten, fo Würbe ber Sgerfaffcr beg „SRo«

tanb Don Berlin" üblen Slngebenteng Don ber beutfdjcu 9cationalbüt)ue

Wot)l „nad) ©ebüt)r" gefeiert werben. Sufab ber ©diriftl.) —t.

— Slm 14. g-ebruar' Dollenbete $rof. Souig ® i e m c r in feiner SBatcv-

ftabt ^arig fein 75. Sebengjal)r. 1843 geboren, befucf)te er bag farifer

SonferDatorium unb toar ^ianift in Sllarbg Saiumcrmufitabeubcn unb

würbe 1888 ^rofeffor am SonferDatorium. ®er aufjerorbenttidjc ®r.-

folfl feiner fjiftorifdjen SiaOicrDorträge führte jur ©rünbuug ber SocKte

des anciens Instruments. Sind) burd) Sompofitioneu unb Verausgabe

Don äikrfen alter SlaDierfonipouiften l)at er fid) einen Stauen ge«

mad)t.
—

— ^aut SBeiuer (Bregtau) fd)reibt eine U)rifd)C Dper „®ic brei

sMffc". ®ic Sichtung flammt Don ©. % r c u u b.

~ ®er bäuifdjc SOiufithiftorifcr ©uuar § a u et) bereitet eine ©anun<

luug ber Briefe (Sbb. © r i e g g Dor. groben aug bem erft fpäter er-

fcheinenben Budie bietet §aud) in ber geitfdirift „Silglncren". 3Kan

barf auf bie Briefe ©riegg, bie burdjaug eigenartige Qüge tragen unb

beg DJceiftcrg Dornehme tinb lautere Slrt im hcllfteu Sid)tc jeigen, gc«

fpannt fein.— Subwig 91 c u b e ä (Siel) würbe ginn Sgl. SJcufifbirettor ernannt.

— ©ugen' © e g n i h würbe Dom dürften Don fffcufj ber Sitel einee

^rofefforg Derliet)en.

— Slang 5ß r i n g g l) c i nt
,

Dberfpiefteitcr ber Bremer Cpcr, ift aui

«perbft 1918 alg erftcr Sapelttncifter an bag ®eutfd)C 9tationaItl)eater

nad) B e r t i u berufen worben.
— Sllg §etbentenor würbe ber ^glänber ^eter 3 n f f

e n ang §of=

theatcr in ® a r m ft a b t üerpflid)tet.

— SOlitja 9c i t i f d) , Strturg Sohn, errang alg ^ianift in Seipäig grofjeu

Srfolg.— 3ng ,,3'ürftl. Quftitut für mufitwiffenfd)aftlid)c ^orfdjung" 311 B ü d e »

bürg finb u. a. alg orbentlid)e 9Jcitglieber berufen Worben: Slben

(Jpalle), 28. Slltmann (Berlin), 9Ji. Batting (^attenlirdjcn), W. ^rieb.

länber (Berlin), §. Sret3)d)mar (Berlin), 21). Srot)cr (JJcündjen), ^r. Sub=

Wig (Strafiburg), £>. Siemann (Seip^ig), 9t. ©at)Ia (Büdeburg), SIb..

©anbberger (SMnchen), 91. ©djering (Seipäig), ß. ©diiebermair (Bonn),

9R. ©djneiber (Breglau), ©. ©djulj (9J!ünd)cn), 9t. ©djwarh (Scip^ig),

m. ©eiffert (Berlin), ©. Stumpf (Berlin), f. SBciumanu (9tegengburg),

3ot). SBoIf (Berlin).

— 9Iug 9Jiünd)en wirb bie §eirat Don er. 91 u b c r g mit ber Sonjert-

fängerin Sinti 3) e b ü f e r gemclbct.

— 5(3rof. Bertr. 9t t h (®regben) würbe Dom ©rofther^og üou Sad)fen-

SSeimar bog 9titterfreuä I."9t. beg §augorbcng ber SSacbfamrett üerliehen.

— 9Ilg Dberfpiclleiter ber Dper würbe D. e r h a r b t (Barmen) ans

Stabttheater nad) ®üffelborf berufen.

— Eoeurab 33. Bog tjat mit S. D a u S a n r unb ©. 3 c c l a n b e r

ein neueg „§ollänbifd)eg Srio" begrüubet.

— ^ofe Lianna b a 9Jc 1 1 a hat in Siffabou, feinem jcbigeii

oljnorte, einen SonäertDcrein gcgrüubet.

(Srft- unD Sleuauffübtangen

— „gjieifter ©robian", Somifd)C Dper Don Slrnolb SBintcrnib,

hatte am Hamburger Stabttheater bant feiner Dorncl)tneii unb leben»

fprüt)enben SJcufit unb feinem trefflichen, nad) 9}iet)lg „Düib bei §ofc"

Don 9lub. S l u t m a n n gearbeiteten Budje grofjen erfolg.

— SKit ber Uraufführung Don b' 91 1 b e 1 1 3 „®er Stier Don DliDctra"

Wirb eine bem (Schaffen b'Sltbertg gewibmete „Söodie" Derbunben fem,

bie SJcittc 9J!ärä ftattfinben foll.

— „gifc", bie neue Dper §. ©töt)tg, Wirb ihre Uraufführung

an ber SJoItgoper in SBien finben.

— §. 9t ö I) r g „grauentift" fanb aud) in % r a n f f
u r t a. 9Jc. eine

beifällige 2lufnat)tue.

— S. © ö p f
a r t g äweiaftigeg 9Kärd)en „2>ag Becrenliegdjen hatte

in © l a b b a d) ftarfeu erfolg.

— §. B a t 6 g Dpcrettc „Scnj unb Siebe" fanb in § a m b u r g im

9ceuen Operettentheater ftürnüfrben erfolg. ®ag Bud) fott fo Mob Wie

möglich fein. ®ie 9Jiufit Derwenbct nach berüchtigtem 9Jiufter ©ebu,

bertfdjc 9Jcotiüe. •
,— S c h a r g neue Dpcrettc „28o bie Scrche fingt" hattc " ct l 9rer

Uraufführung int Söniggtt)eater in B u b a p e ft grofsen erfolg. ®a»

Bud) flammt Don granj 9J? a r l g. ®cr Wufit wirb Diel ©timnumgg«

geholt nadjgctühntt.
— 3n 9c i 5 ä a hatte eine Dper Don g. Se 9t t) „Sc ©agc b'9tmour"

großen erfolg.
'

— Qu e h i c a g wirb ©itoio Safari feine neue ttirtfche Dper

„Se ©auteriot" felbft bei ber erftauffühtung leiten.

— g. 2ß h r f d) g Dratorium „®a Qefug auf erben ging" Wirb am

21. 9Kärä in © d) w e r i n (Saet)Icr) unb am 24. 93cätä in © f f
e n (gieb>

ler) aufgeführt Werben.
— Sri gwidau brachte 9ßrof. Bollt)arbt ein Srio Don e. £. 91. § ) t

-

m a n n , beffen Utfchrift fid) im Befihe Bergrat SSilbeg befinbet, 3111

erfolgreidieu SBiebcrgabe.
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Unfaubere Arbeit
93on ^rof. Dr. gBiltbatb 9?agel (6tuttgart).

an braucht bie Slugen nicE)t einmal weit aufgu*

maä)en, um gu erfennen, Wie feijr im täglichen

Sßerfefjre ber ©djwinbel beim bitteren £eben§fbiete

ber ©egenwart Stumpf geworben ift unb tote bet

(Staat tro£ ÜEaufenben bon SSerorbnungen aufjerftanbe

gu fein fdjeint, bem ffanbalöfen treiben bet Nafjrungä*

müderer unb ©drieber gu fteuern. ®iefer ©orte bon Sften*

fetjen reifrt fiel) eine anbete würbig an, bie auf (fogufagen)

geiftigem ©ebiete arbeitet: bie ©ibüe bon Dperettenfabri*

tauten, bie über f)errento§ geworbene^ Äunftgut Ijetfällt unb

au§ il)m bramatifd) f)ergerid)tete unb aufgeputzte 9tagout§

fabriziert, an benen, rote e§ fcfjeint, bie ÜKitwelt gar nidjt

genug gu fd)Iuden befommen faun. ®iefe ©efellen al§ 23er=

gewaltiger be§ ©efd)mad§ gu begeidmen gefjt nicfjt wof)l an,

ba fte ben SBünfcfjen ber SRaffe, be§ Shmftpöbefö entgegen*

fommeu, fidj alfo rote ibre ©enoffen bom Raubet mit Sebent
mittein aU fjerborragenb befäfjigt geigen, bie gefd)äftliä)e

Sonjunttur au^gunujjen. SSenn nun fdpn ber (Staat gegen»

über biefert, wenn aud) nidjt tt)eoretifd) fo bod) in ber $ran§,

fabituliert unb bielletdjt fatoitulieten muß, fo mürbe er jejtf

wof)I erft red)t berfagen, wollte man feine |nlfe gegen bie

®unftfd)änber anrufen. ©Ieid)Wot)l ift flar, bafj etwa3 ge*

fd)eb,en mu§, um beuen ba§ ^anbroerf gu legen, bie im
„®rcimäblerfjau§" ein %becä erbliden unb nun it)terfett§

berfud)en, burd) 2lu3fd)Iadjtung be§ £eben§ unb ber SBerfe

irgenb cinc§ anbeten großen 9Jknne§ ju i^rem giete §u

tommen, bem, itjrcn ©elbbeutel p füllen. S)a§ ©f^efu»

fationgobjeft bietet fid) ieidjt bar. ®ie ju leiftenbe SIrbeit

ift gering unb bie SSare an ben SDfaun ju bringen 'ift nietjt

fdjroer, ba alles, roa§ ungebilbet unb bumm ift, begierig

nad) iljr greift. Sa§ abet finb bie Elemente, mit benen

aud) bie etnfteu Sunftinftitute bet Äaffenbetidjte roegen

rechnen müffen. ©o lange menigften§ tediuen müffen, bi§

bie S8crt)ältniffe an ben |)ofbütmen unb an ben füf)tenben

©tabttt)eatern einmal eine grünblictje Umänberung erfahren

tjaben unb an bie ©teile bon mefjr ober weniger au§ gc=

fd)äftlid)eu 3{üdfid)ten geleiteten ©djautjäufern Sb,eater ge=

treten fein werben, au bereu Unterhaltung afö Sultur»
ftätten foWot)! ©taat wie ©täbte ba§ größte Qntereffe

ijaben müffen. $8i§ fid) aber bie bjer nötige Neuorientierung

bolljogen tjaben wirb, bürfte nod) biel SBaffer fttomabwätt§

bem 9)ceere ju gcjloffen fein.

SDrit ber 9?otjücf)tigung @d)ubertfcb,er Sunft ging ba§ trau*

rige ,<panbwert an. ©oetb,e mufjte ^et^alten, ©ctjumann

ib,m folgen. SDann famen EI)otoin unb Sifjt an bie 9feil)e.

9Jun b,aben bie §errfd)aften bie Somboniften borläufig beifeite

gefd)oben, obwol)! SCRogatt unb Sonftange al§ girrenbe§ Siebet

pärdjen, ^annerl al§ fefdje ©oubrette fid) gut au§nel)men wür=

ben, §at)bn im gante mit feiner grau bie ermüttfdrte ©elcgen*

fjett gu einem urfomifdjen ®uette mit nadjfolge'nbem @d)iebe=

tange bieten unb gar ber alte bünbe 33ad) eine Shtbfer^latte

ftedienb unb babei ein fefmfüd)tige§ Sieb im S)reibiertel=2;atte

fingenb bie gilbtet gU tränen rühren würbe. Qe|t finb bie

gelben brangefommen. 2tfö erftet ^o§ciu§gfo. Anbete wetben

fid) anfctjtiefeen unb wenn bann einmal einem Sejtfcfjtnietfinf

eine „neue gbee" fommen wirb, fo greift er wotjt nad) bem
nod) unbebauten ©ebiete bet @taatlmänner*Df3erette. SBasi

fönnte ba woI)I etgreifenber fein, atö ben alten 33t§mard

gu feb,en: im @d)Iafrod fi^t et auf bem Sanapee, bie linfe

§anb t)ält bie lange pfeife, bet 3Reid)§f)unb fdjaut gu ifmt

auf unb mit matfiget ©timme erflingt fein ©ouplet mit

bem Ijerrlicfjen SEet)rreim „SBir ®eutfd)e fütd)ten ©ott allein,

SBer fann ba gegen ®eutfd)lanb fein?" SBa§ bem SKno

red)t ift, wirb balb ber Operette billig fein, unb tritt ber

gall ein, woran id) gar nid)t gweifele (benn gredjljeit unb
S)umml)eit finb ftarf an ber fombatten SRajorität beteiligt

unb fetjr unfterblid)), fo wirb e§ Saufenbe unb SIbertaufenbe

geben, bie ba§ 3JJad)Werf anftaunen unb au§ il)m i^te ein*

gige Kenntnis bon ®eutfd)lanb§ etftem hanglet fd)öbfen

werben.

3u 5ßreuBen unb fonftwo gibt'§ ein bielletd)t ungefd)rie*

bene§ ©efetj: fein SOfann unb fei er nod) fo bebeutenb unb

felbft ein 9feitetgeneral im Seben gewefen, barf auf bem
feiner (Srinnerung gewibmeten Seutmal gu ^ßferbe fi^enb

abgebilbet werben. £)b bie SSorfdjrift ergangen ift, weil

fonft mancf)er gürft überfetjen werben fönnte, weife id) nicfjt.

Stuf jeben $all befielt fie. Unb bamit gut unb ©djluB-

3Ba§ (Siner über bie SDenfmäler fagt, ift gleid)güläg. Nur
über bie dürften barf er nid)t gu biel fagen unb fie gar

auf bie S3üf)ne gu bringen ift eine ©adje, bie gang unb gar

unftatttjaft ift. 2öenigften§ foweit fie §ot)engolletn finb.

Slber unfere großen ©eiftegt)elben barf irgenb ein @cf/mu|}=

jatjn bon ©fribent „btamatifd)" futg unb flein fjaden, batf

feine un§ fjeiligeu 38etfe blünbetn unb fd)änben unb fein

Womöglid) atme§ unb ttautige§ Seben gu einem jeben an»

ftänbigen ©efämtad anwibetnben Srei gufammeurütjren.

©ibt e§ eine SKajeftät ber ©eburt, wem fäme fie mef)r gu,

aß benen, bie un3 (5wigfeit§werte gefd)affen fjaben, SBerfe,

bie Qeit unb 9?aum Überbauern wetben? ©ie gu fdjütjen,

itjre Namen unb ibr ©d)affen bor SSetunglimbfung butd)

habgierige SSurfctjen gu bewahren, follte eine Aufgabe fein,

bie bie beutfcfjen Äulturberbänbe gu einet iljrer erften maetjen

müßten. 5Reftlo§ wirb fie erft gelöft werben fönnen, wenn

unfer Stjeaterwefen gereinigt fein, ba§ blofee ober borwie»

genbe @efd)äft§tf)eater aufgehört tjaben Wirb, gu beftefjen.

5Ba§ fegt mitten im Kriege aber nod) nid)t burdjgefütrrt

werben fann, ba§ follte wenigften3 borbereitet werben.

®ie gange $raQe gerlegt fid) in gwei, eine äftbetifcfie, übet

bie au biefet ©teile uid)t§ mef)t gu fagen ift, unb eine recb>

Iiä)e, bie mit Notwenbigfeit nad) einer erneuten S3et)anb»

lung be§ Problems ber ©dju^ftift geifttgen ®tgentume§ tuft.

Db fie gang unb auäfcfjtiepd) bom jutiftifcfjen ©tanbbunfte

au^ beutteilt werben fann, etfetjeint mit gweifelf)aft. Stuf «lle

gälte ift eine fd)ematifd)e Söfung unbenfbar unb e§ ginge
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nicht an, gu Jagen, menn bag „Sreimäblerl)aug" unb feine
eble gortfebung, „§annerl", einen Siebftahl auf geiftigem
©cbiete bebeuten, fo barf aucf) 9iegcr nid)t gcfcfiönt mcr«
ben, mal er bon £illcr unb äftogart Seemen als ©runbffod
ju eigenen Arbeiten bcnufet hat. Sag bcbarf für ben 9Jcu=
fiter femeg SSeroeifcg, müßte aber mit beut llnterfcf)iebe beg
funftlenfdjen Verfahrens gegenüber bem ber Cpcrcttenfabri»
fanten m einem gegen bie Ausbeutung beg Sunftbefifeeg, ber
gtoar im juriftifcben ©inne (Bielfad)) herrenlos ift, aber gu
unferem tulturgute gehört, gerichteten ©ifcfee ungmeibeutiq
teftgclcgt »erben, Sin foldjeS ©efetj mirb, follte man mei*
nen, fommen müffen. Um beS AnfetienS beS beutfdien
9?amcng mitten.

©icherlid) trägt aud) bie treffe einen großen Seit ber
©cbulb baran, baß bie Operette gu einem foleben bebeuten»
ben gaftor im Äunfüeben ber ©cgenroart gemorben ift.

^nfofern, als nicht alle großen Leitungen bie Operetten bon
gefdjulten unb gebilbeten fritifern, fonbern bon irgeub einem
»teporter, ber möglicficrroeife fogar Regierungen gur Dpe=
rettenbü^ne hat unb bcghalb beren Seiter ein fefjr bequemer
Äorfpann gur Erreichung feiner ^mede ift, befareeben laffen.
S8ie foll ber STCann, ber fidj aß »ertrauter beg §errn
Sireftorg füt)It unb mohl in ben meiften gälten oon ber
Sache nichts berftef)t unb faum meiß, roer Schubert mar
unb mag er unS ift, erfennen unb beurteilen tonnen, meld)
erbärmlicher SJcadje er bient! Unb menn er bag aud) ber»
mag: fem Amt gibt ihm ein Seil feines Grotes! S*bealig*
mug bei ©cfimod? Sächerlich, . . . Alfo aud) auf bie QeU
tungSberbältniffe müßte eingumirfen berfucfjt unb inSbefon*
bere aud) barauf Eingearbeitet merben, baß nid)t ein »er«
leger ober ein oon itvm abhängiger 3?ebafteur bie Operette
grunbfätjlid) bon einem beliebigen Reporter „fritifieren" läßt,
meil ber billiger arbeitet atg bie gebitbete traft, ber erfte
ober „eigentlidje" ®ritifer.

Um aber nodmialg auf bie gefepdjc Regelung ber grage
gurüdgufommen: aud) eine 50jähnge ©ebufefrift, mie fie in
granfreid) befreht, mürbe, roie alte bisherigen Seifpiete
geigen, ben ®unftraub nid)t haben bertjinbern tonnen. ©in
paar ^ahre ober Sabrgebnte metre ober meniger änbern ba
gar nidjtg. ©g muß gange Arbeit gemad)t unb ber Segriff
beg unantaftbaren SMionalguteg, an bem fid) oljne ©träfe
teine fdjänbenbe £anb üergreifen barf, auf bag geiftige (ge-
het auSgebefmt merben. Saß ein paar Sufeenb „®ompo=
mften" unb Verleger babei @d)aben leiben, ift t)öd)ft gleich-
gültig. AuSfd)lagqebenb barf nur ber ©ebanfe fein: mag
ung alg Zeitiger 93efi| Übermacht ift, müffen mir bor un*
fauberen §änbcn unter allen Umftänben fd)üfeen tonnen.**

Amalie ffflattma.
93on 9?tcbarb 6pecbf (<2Bien).

hi ein paar fahren überrebete mid) ein greunb mit
n bicter SJtühe, gemeinfam mit ihm ein Schülerinnen»
fongert gu befud)en. Qcfi t)atte ni d)t bie minbefte

m- ^ «.

Su t̂; man tt,ei^ i
a

'
m§ man an oerki Abenben

%eberbrüdenbeg erlebt, in benen unbegabte unb begabte Un»
fcrtigfeit burd) Aufregung, Zerfahrenheit, ©riltqeborfam
lMib bie bamit berbunbene Unfreiheit beb/inbert unb m tfirem
liefen meift unfenntlid) gemad)t mirb. Aber ber greunb
tat fetjr getjeimnigboll: id) bürfe roeber bom «Programm nod)
bon ben tarnen ber Augfüb,renben borf)er etmag miffen aber
id) mürbe bann eine Ucberrafd)itng erleben, ©o ging id) mit-
UieIIeid)t gab cg bod) ein ueueg Saleut aufgufinben. gine
.heil)e bon jungen Samen fang im Gfpr, ein paar redit
litmmfrafttge trugen Dpernbrud)ftüdc bor, alles mar red)t gut
iiaturlidjer unb unberborbener alg man cg fouft mäbrenb'fol«
d)er Darbietungen gu b,ören pflegt, aber eg mar bod) feine ba
bei ber eg bog ptögidje Aufbordjen gab, bag eine ftarfe Statur'
eine m ©efang augftrömenbc cdjtc ©eele ergmingtunb id) mußte

ntd)t redit, marum ber greunb fo erpidjt auf mein S)«ttommen
gemefen mar. ^ubem mürbe meine Ungebutb burd) ein mu
bcfmierbareg ©mag gefteigert: burd) irgeub ein unbt ftimmteg
erinnern an gang befonbere, meiß ©ott manu geborte Atgrute
trgenb einen SB.berftang an ben burdjaug fingulären Aug'
brud bort ©c fanggpljrafcn, bie in ber Erinnerung ein £rautm
leben fugten unb bod) nid)t beim tarnen gu nennen roaren
£>ei greunb aber mad)te ein liftigeg ©;fid)t, brüdte midi
immer mteber auf meinen ©t^ gurücf unb faßte bloß: Sßart'
nur, ba§ 9?cd)te fommt erft. eg tarn aber niefit, big gur ©diluß,
nummer. Sa bilbete ber Ebor ber SRäbcficn einen öalbfrei*
unb in itjre pitte tarn eine alte Same, beren gebrungene
©eftalt unb beren @.fid)t mit ben ffioblcnaitgen unb ben
breiten Radenfnodjen mir befannt mar, gu bem mir aber
bie meißen, m biclcn £ödd)en in bie ©tirn frifierten öaare
nid)t reefit ftimmcn mollten. Ser greunb latfite. Sann aber
begann fte gu fingen, ©ang Sfotbeng Siebegtob, fang mit
ber Stimme einer jungen grau, bolltöuenb, müficIoS, gart
letbenfd)aftlid), mit elementarer ^nbrunft — unb beim erften
Son ertannte id) fie enblid). ©g mar bie unoerqleicfilidie ©timme
Amalie Sftaternag.

©ne ©timme bon benen, bie man nicht mebr aug bem
©ebad)tmg bannen fann, menn man fie aud) nur einmal
getjort b,at, bie man burebaug mit feiner anbereu gu berroed)fetn
bermag unb beren ungeheure 2ßud)t beg Augbrudg in
bie ©eele beg §örerg unberlierbare ©puren eingräbt An
jenem Abenb beg legten fiottöffentlicfien Auftreteng ber Sünft»
erm mar fte fdjon nab,e an fiebgig; aber bie ^ab,re batten biet

letcf)t btc crlebnisreicfie Unmittelbarfeit unb bie jäbe ©d)tag=
traft fiefefittnefitigt, fidjer aber ber ftäblernen gülle unb ber
©djmiegfamfeit biefeg mäd)tigen Drgang nichts onfiaben
tonnen. SßaS, nebenbei gefaßt, ein ©emeig für bag natur»
gemäße ©tngen ber SRaterna mar unb bagu eine gegen bie
oft nod) b,eute gegen SBagner unb jefct nod) mefir gegen kidiarb
©trauß gertdjtete töriefite 33eb,auptung, baß biefe angreifenben
bramattfdjen Partien „bie ©timme ruinieren" SSieUeicfjt
bie ©timmen berer, bie aud) SRogart niefit fingen formen SBer
„rtd)ttg" fingt, mill fagen: teebnifefi einmanbfrei, aber eben»
fobtel mit ber ©eele alg mit ber ßefife, mirb meber burd) bie
jjfolbe nod) bureb eieftra gefdjäbigt metben. Unb bie 3J?atertta
fang mit ber ©eele, gab ihren gangen inneren SKenfcfien im
©efang preig, m biefem ©cfang, ber mie ber einer bormett«
tidjen fRtefenbroffel fefimetterte, jubelte unb fd)tud)gte, in biefem
hnlben Souefijen eineg ©lementarmefeng, beffen Sieb brüberlid)
bermanbt mit bem beg ©turmeg unb beg Slxeeregbraufeng
fefiicn. Sag hat gur geit ihrer tünfüerifefien §öfic biefen qe=
malttgen ©opran gu etmag fo Unöergeßlidjem gemocht. Sie
äRaterng hat ftcher nebenbei aud) „gut" gefungen, aber man
achtete faum barauf, fo menig man ber meuig poetifdien
äußeren erfd)einung ber berbgebauten Sünftlerin mit bem
Iomafifd)en ©efid)t, bem breiten SRunb, ben ftarffnod)iqen

et£ Unb e§ ütfMfy aud) nid)t getan hätte, menn
fte flafftfd) fdjön gemefen märe; mag übrigeng gu bem gangen
SBejen biefeg darmierenben, leibenfefiafttich bemeqten 3?atm>
fmbeg faum gepaßt hätte. Aber ebenfo mie man in biefem
fonft eher pro!etarifd)en ©eficht nur mehr bie prachtboHen
gleich einer «ßechblenbe funfelnben Augen foh, bie fo ergreifenb'
flehenb, gürnenb unb mieber liebreid) finblid) gu'fdjauen
mußten, fo hörte man in biefer ©timme nicht mehr auf %on-
gebung, 9Jegiftermed)feI unb ridjtigen, befeclten Atem — ben
ihr ubngeng Kidjarb SBagner alg bag erfte unb höd)fte ©ebot
bollenbeten unb augbrudgmächtigen ©efangeg big gur SJceifter»
fchaft „beigebracht" hat — fonbern man hörte nur ein in biefen
Sonen fdjlagenbeg §crg, hörte rufenbe ©efinfucht unb bie
©djidfale eines fd)mergboII unb froh erregten grauengemüteg.
Sag alles mar eg, mag ihre höcbfte Seiftung, unb gleich*

geitig jene, bie fie auf ben ©ipfel beg «Ruhmg führte, gu einer
Derart ubertoättigenben macfite :ihre SSrünnhilbc, bie fie mäbrenb
ber erften Sarjreutber geftfpiele im 3al)re 1876 offenbarte
unb bie fie aud) bann nod) in raftlofer, niemalg beruhigter-
Arbeit immer eingefienber burchbilbete. eg ift ja heute gemiß
nicht leicht, biftonfch gered)t eingufd)ä^en, mie groß 9?ict)arb.
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Sßagnerö, beS gewaltigffen £ef)rmeifter§ (Sinftufj unb Slnteil

an ber lotatität biefer ©ängertat war; bafs er ungeheuer

war, ift ebenfo fidjer, als bafj e§ wirftid) eine Sat war, bie nie

gelingen tonnte, hätte bie iäJcatema nidjt baS (Sntfdjeibenbc

mitgebracf/t: ihre ftarfe Begabung, itjr ftürmifdjeS Naturell,

ihre hohe fünfilerifche ©cfinnung unb treue ©clbfflofigfeit

unb nicht plctjt it)rcn bcharrenben SUcut, mit bem fie trofc

alter äufjerlidjcu Söibcrfiäube bis pm ©ube ftanbhielt, eine

ber gang SBeutgen unb Seltenen, tie baS neue ©rofjc erfannten,

baS Ungemot)n'te nid)t einfach berladjten, beu erft p fdjaffenben

tonbramatifdjen Stil ohne ben .^odrmut bermöljnter unb

berablaffenbex Gpexnlicblinge mit gehorfamer ®emut unb

Eingebung (Schritt für Schritt eroberten; ein wunbcrbolleS

Söeiffiiel fünfüerifdjer <St lbft§ud}t unb Cpferfreube in ber

Uebexwinbung bon ©chwiexigfeiten, bie mau ja beute gar

nicht mehr embfinbet unb pgleid) eines für beu abfeitS bom
ptaftifdjeu 9?iukn unb bon albernen ©agen» unb ©axbexobe«

eitclfeiten mit Sreue bem als

baS 9ted)te (Mannten bienenben

unb borfämtoferifchen fünftlcri*

fdjen ©eift, ber ja heute — unb

nidjt nur bon ber SSülmc —
faft gänjlid) berfdjwunben p
fein f'cheint. 9111 bieg hat biefe

foloffale !örünnf)ilbenleiftung fo

bemunbernSwert gemacht, beren

unauSlöfchttdjer (Sinbrud auf jene,

bie ihn erleben burften, bietleidjt

aber bod) aud) barin lag, bafs bie

SKaterna eben bie erfte war, bie

un§ biefe ©eftalt unb mit it)r baS

gange Sßerf erfchtoffen tjat. ®enn
fonft fönnen mir unS heute, trog

aller ©röfte unb ©eroalt biefer

SBerförberung, bod) nicfjt mehr

reetjt borftetleu, bafe biefe SSrünn*

hübe ganj unb gar ber inneren

SSifton beS SKeifterS gemäfj roar.

^chmalSgefagt, nidjt bex Sieujiex*

lichfeitcn balbex; obgleidi iljrc

bäuxifdje ©eftatt, bollenbS im
$anjer, bie ©laubhaftigfeit einer

©rbatochter nid)t eben erl)öt)tc.

Unb nochmals gefagt: baran ber*

gaf3 man. SBenn ihr §ojotohot)

mit bem göhn um bie Sßette

p jaudigen fcijien, wenn fie in ber faffungslofen (Srfdjütte*

rung beS fdjmerjlidj ftaunenben, niebergeworfenen SBeibeS

aus' beut Slbgrunb eines ftolgcn, hot)eitSboIlen §erjenS

Rexaus fang: „mar eS fo fdjmätjlidj, waS id) berbradj", wenn

fie in atemlofer Seibenfdjaft bie ©d)Wefteru um Sieg»

linbenS Kettung befdjwor — ba war fie IjinreiBenb, unber=

gleidjlid) padenb, fiegreid) in ttjrem fjemmungSlofeu Sempera*

inent. ©ie war bie §elbenreigerin, bie burdj ©ewittcr unb

SSolfen prefdjenbe äßalfüxe, bie unexfd)Xodenc, „luftige" Skmpf*

genoffin — bie SSunfchmaib roax fie nicht, nid)t baS SSotanS*

finb, ba§ ftill unb feieitid) bie Sobeäbextünbigung aus)>rid)t,

ba§ fid) trauliä) ernft an ben ©btt fdjmiegt unb ib,m laufet,

roäl)renb fid) in ben grof^en, traumboll gcroeiteteu Slugen ein

2Beltgefd)id roiberjuffiiegeln fd)eint. ®a§ mar fie nid)t; wie

fie aud) als ^folbe nur ba§ berftörte, im Diefflen bermunbete,

fiebembe, fönigltd) üppige SBeib gab, nidit ein blaffeä, jarte§,

jungc§ Sönig^finb, magifd)cr fünfte funbig, bereit, ben SSeg

inS Keid) ber 9cad)t p get)en; unb wie fie at§ tunbrt) bie in

fünbbaftem SRcij lodenbe, berberblid) berfütjrerifdie ^öllenrofe

fdjulbig blieb, fo bämonifd) milb unb fiufter t)ötmenb mar

il)re ©rabbotin im erften 2tft. gtjrc gefunbe 3iobuftb,eit mar

ganj erbcnnal), fie ging nur in§ Sveid) be§ £age§, mar l)err«

lid), mo fie il)x ©efüt)l in feinem ganjen SmbetuS au§brüden

tonnte — „mit bem ©cmüt mad)t man eben alles", fdjxieb

it)X SBagnex, atö fie bor ein paax „tiefen" ©teilen 9mgft t)atte,

unb fie'ljat mirttid) allcg mit bem ©emüt gcmäd)t. ®a§ mar

2tmalie Ulatcrna

al« Äun&rl) bei ihrem erften auftreten im 'Sa^reut^er „"^arftfol" (1882)

il)r ftarfer, elementarer gaubex. Slbex bie (Sntrücitfjeit, bie

jarten Sxäume, bie tübtidjen ©ifte ber ©eele, bie füllen, bex=

febmiegenen SJftjftexien bex ibli ebteit unb bie übexirbifebe

SScitlüxung S3xünnl)ilbcn§ unb gfolbcnS hat un§ erft Inna
b. SJJiIbenburg ganj offenbart.

2Sie Kidjarb Wagner über biefe ®inge bad)te? (£§ gibt

©cxüdjte baxüber, bie id) nicfjt nadjcrjählen mill, meit fie allju

uniontrollicrbar finb; aber roer §mifd)en ben geilen §u tefen

berftct)t, mirb in äBagncrS Briefen finben, bafe faum einer

ber Sünfitex be§ erften gcftfpictjatjrä, bemann aufgenommen,

ihm feinen ©cl)öpfcrtraunt bollfommen berlörtoerte. 2lud) bie

9)caterna nidit. ©<§ ift beäridiuenb, bafs ex in feinen enthufiafü»

fd)cn Briefen an bie bon itun bercljxte unb liebeboll bodj»

geljelteue Sünftlerin bod) uiemaK ibre eigcntlidje Seiftung

greift, immer nur iljr SScfen, itjxe Sxeue, itjrcn „freunbfebaft»

lid) füufilerifcftcn ©eift ber ©cfinnung"; ex bittet fie, ju bleiben,

wie fie ift, „treu unb mutig", er fagt itjr, mie glücfticfj er mar,

in it)r „(Sine ju finben, ber id)

etwas» lebren tonnte" unb er

banft ihr „für ihre fo generöfe

unb granbiofe 9Mur, bie wie

ein erfülltes SöebürfniS in fein

Sehen getreten ift". ©erabe

biefeS SBort ift auffdjtuf3reid).

3lad) ©djnorrg Xob Ijat 28agner

in fdjmerjlicher SSerjweiflung

nadj Sünftlern gefudjt, bie feine

©eftalten ganj in feinem ©inn

bielfch,öf)ferifd), gleid) waljrljaft

int 2Ibel unb bex traft beS @e»

fangeS wie in bex Saifteltung

Icbenbig ju machen bexmöchten.

@r fanb, bbn bemann unb bon

feinen KfjeintMjtein, ben @djwe=

ftexn Silli unb SRarie Sefjmann

unb %x\. Sammert abgefeljen,

feinen, beritm felber überwältigt,

ber it)m bie bolte unb bollenbete

©eftalt nadjgefd)affen l)ätte. Slber

er war glüdiid), Sünftlern ju be»

gegnen, bie, wie bie Slcaterna,

fid) mit (SntfmfiaSmuS unb un=

fäglidjem 2lrbeitSernft bebin*

gungSloS in ben S)ienft feiner

@ad)e ftellten unb bon ihm lern*

ten, maS fie lernen tonnten unb

mel)r: bie erft in Sarjreutf) ihr redjteS SSefen entbeeften, baS

burefj ben Tieftet in§ Ungeahnte gefteigert würbe. 3lbex aud)

bieS Ungeahnte wax begxenst unb nux gu oft h,at ex, nach wodien«

langen, unfägtidjcn aJJühen, eS refigniert aufgegeben, eine eben

nidjt ju erjwingenbe SSolltommentieit p erreichen unb hat fid)

mit bem befdjieben, wag ex biefen bon xeinem äßillen befeelten

tunftgenoffen abxingen tonnte. ®af3 e§ auch, bei bex äJcatexna

fo max, untexliegt füx mich, feinem Qweifel; ebenfowenig abex,

bafc bie bexedjti'gte, begeifterte 9lnerfennung, bie SBagner ber

äJlaterna — wie all feinen gutgefinnten Sünftlern — immer

Wieber öffentlidj unb brieflich, auSfpradj, bie ©efat)r einer

falfd)en, pminbeft aber unbollfommencn unb bie rechte

Sßeiterentwidlung fjemmenben Srabition nahe brachte, bie

bann aud) eingetreten ift, eben weil man exHärte, über biefeS

nun einmal feftgeftellte ^beal nidjt l)inauS p bürfen. 2SaS

an ber SJcaterna — um hjer nur bon ihr p fpredjeu — uunadj»

atrmlidj bewunbernSwext wax, ber ©lang unb bie 2Sud)t ber

©timme, bie bod) in ihrer DfWttenlehrjeit auf lebtjafte unb

feine ®etail§ gefdjult werben War unb audj itjr alarmierenbeS,

ja mandjmal 'fuxiofeg ©biel, ba§ nicht ebel in ber ©ebarbe

war, abex unerhört imtoulfib, uxftorünglich, boll l)eftigfter@nergie

— alt ba§ tonnte nur in ben 3leufierlidjfeiten nad)gcat)mt

werben unb nad) bem pljrjfifdjen SSorbilb ber SJcaterna (SSag«

uer nedt einmal bie bor Üeberanftrengung SSeforgte: baS gang,

gern 8

nidit

fleine, büune, fd)Winbfüd)tige Srünnl)ilbd)eu wirb fidj

p feljr abparbeiten Ijaben) waren Wähxenb mandiev
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3af)te bie Dpernbüfmeu bort I)öd)ft gemicf)tigcn, maffiben

23rünnf)ifben unb Qfofben bebölfert (eine pljtyfifcrjc ©genfcfjaft

freilief), bie mit ber „großen" (Stimme pfammcnpf)angen
fdjeint) unb ma§ bei ber äJcaterna 9?aturlaut einer fabcffjaf'ten

ftitnmficfjen Urfraft mar, artete in einen ©drreigefang au§, ber

mit bem 2Bagner=@tif nid)t ba§ minbefte p fcfjaffen f)at. Sa3
ift fclbft fjeute — trog §an§ 3iid)ter unb SUcottf, trog Stidjarb

©trauß unb Süafjlcr, nod) nid)t gong unb gar „fyftorifcfje"

j£atfac£)e; aber enblid) fdjeint bod) aud) f)icr bie redjte ©r=

fenntni§ p reifen.

2fn atfebem ift ja bte ÜKaterna nidjt fdjulb. Qfjr gebüfjrt

f)öcf)fter $ßrei§ für ba§ 33eiff>ief, ba§ fie gegeben, für bie S3at)=

reutfyer iat, bie fie mitentfdjieben f)at, für ibre finbfidj reine

Äünftlerfcfjaft. Sie fjat ja nod) mandjerlei aufscr Sßagner

gefungen; fi cfjerXt dj mar fie and) in feibenfcfjaftltdjen, unge»

pgeften Emotionen anberer Drxmgeftaften, in Herfen 3M)er=
beerä, Serbin, ©ofbmarfö glüfjenb in ©cfang unb ©friel unb
bon einbringlidjfter SSirfung — aber, fo oft mir, bte (Generation

bon 1870, fie aud) Nörten, alt ba§ ift berföfdjt unb felbft bie

übrigen SSagner=©eftaften, ©enta, ©lifabetf), finb berblaßt bor

ber unb&ränberten Seudjtfraft ifjrer 33rünnf)ilbe
; fogar bie

gfofbe tritt baneben in ben §intergrunb. Sicfe 23rünnfjilbe

lebt weiter; ba§ SBatjrgetcrjen neuer, großer, beutfd)er Siunft,

bog SBabrjeidjen ber eigenen, übermältigten gugenb. %üx jene,

bie un§ bie erften ©ebete lehrte, bemalen mir ein anbäd)tige§

©efüfjl ber Sanfbarfeit. 2lud) roenn mir feitfjer anberä p
beten gelernt tjaben. Unb mit biefem frommen ©efüfjf be§

Sanf§ unb ber SSerefjrung gebenfen mir ber gemaltigen grau,

bie fegt fjingefdjieben ift unb bie aß erfte ba§ SSerf unb ben

©ebanfen berfünbigt fjat, ber über unfer geiftigeS Seben cnt=

fd)ieben fjat. *«
'mm}

bleuere fffloyatt'Qitttatm.

93on Dr. <B. 31. Saliner (TOtcf)en).

III.

\m Verlauf ber biograpfjifdjen Unterfudjungen maren
jmei rotdjtige gaftoren nidjt feiten ©egenftanb

auSfüfjrfidjer (Srörtexungen gemefen: Sie mufifa»

fifdje ©rpfjung be§ 9)teifier§ unb beffett SSerfefjr

mit ben geitgenoffen, Sonfegern, Stdjtern unb anberen

geiftig fjodjfteljenben ^erfönlidjfeiten. 9Jioprt§ gugenbar»
beiten finb audj ©egenftanb jafjlreicfjer ©rjegialftubien.

9tad) Qafjn t)at 9tuboIfjfj ©enee biefe Aufgabe perft
mieber in Angriff genommen; bie berliner ÜDIitteifungen

§eft 5/6 1898, 20 1905, befäffen fid) mit bem „Sonboner
©ti§jenbud)" unb ben „6 erften ©onaten", benen auet) eine

teilmeife SBiebergabe be§ erfteren beigefügt ift; .'peft 25, 1908,

befpridjt ba§ bon Seofiolb äJcojart feinem ©ofjne gemibmete

„Sfotenbud)", roeldjeS aud) namentlid) Sompofitionen norb»

beutfdjer SHeifter enttjalt. ©ine bollftänbige 2tu§gabc be§

Sonboner ©Iijäenbud)§ beranftaltete @g. ©djünemann unter

bem Xitel „SKojart al§ 8jät)rigex fomponift", Seifijig, 58reit=

fopf & gärtet, 1908. 2üt§ bemfelben erfeijen mir, baß unfer

SReifter in ben erften !ittblid)en Stnfängen meber @a| nod)

^orm boll bel)errfd)te, aber baß er bie in fid) aufgenommene
HJfufif, namentlid) Raubet in fid) berarbeitete. lieber bie nad)

bem guyfdjen Gradus ad Parnassum entftanbenen „2trbeit§*

fjefte" 3)cojart§ „mit llebungen im ftrengen Sontrapuntte"

enthält 3at)re§berid)t 23, 1913, beS ©aljburger 3Jco§arteum§

eine fetjr grünbtid)e mit Tabellen berfeljene ©tubie b. @ergiu§

gman Sanefem, bearbeitet bon Qotjanu @b. 6ngl. © ergibt

fid) au§ it)r, baß aud) ein äfto^art tjerborragenbe Sorgfalt

unb gleiß anraanbte, um feine für alle Reiten borbiIbüd)e

©a|!unft fid) ju erroerben. ®a§ SSertjältnig SUfogartS §u an»

beren SRufifern unterfud)t eine Slnjat)! fd)öner ©injelftubien,

metd)e bie neuefte 3)cojart=©efd)id)t§fd)reibung borbereiten

baffen. @o berichtet ber Siograpt) §affe§, SBarl SJtennide,

in ber 3eitfcbrift „Sie Söhtfil", 5. Qabrgang, 1905/06, §eft 7,

in einem 2fuffa|e „II Ragazzo Mozard", mie fid) bie SBege
beiber auf bramdtifdjem ©ebiete ju ben ©roßten gehörigen

äReifter freuten; ba§ erfte 2M mar e§ 1768 in Sßten, mo
§affe in liebeboller SSeife fid) be§ I)od)begabten Snaben an»

naljm. ^m folgenben gatjre emfjfietjtt er il)n aufg märmfte
bem befreunbeten Stbbate Drtej in SSenebtg. ^od) einmal,

1771, trifft SRojart mit ^affe in SJcailanb jufammen. ®er
©rfolg be§ Stfcanio in 2IIba follte ben be§ ^{uggiero bes
alten SReiftetö übertreffen. SRogart I)at biet bon Jpaffe gelernt;

er tjat bon ifjm bie 31rienform übernommen, aud) ba3 SBefen

ber bramatifdjen gbaraftertftif berbanft er if)tn. ®ie „äJctt»

teilungen ber äJfogarWSemeinbe Berlin" bet)anbeln mieberum
in bolfötümlidjer SBeife 9Jfojart§ Sejieljungen p anberen

S:onfe|ern. ®er mertbotlfte biefer STuffätje ift £eof)olb ©d)tnibt§

„SJJojart unb bie beiben £>at)bn", 4. golge, §eft 1, 1912.

3Kid)aeI §at)bn mürbe atö ÜDfenfd) bon Seofiolb äJfojart mie

bon feinem ©ofme unterfd)ä|t, märjrenb fie it)n afö 2onfe|er
I)od)t)ieIten unb SSoIfgang fid) an feinen SScrfen bilbete.

Sofefjt) §at)bu erfreute fid) feiner bödjften ^Beretjrung in jeber

§infid)t, bie beiben großen äfteifter f)aben fid) gegenfeitig

geförbert unb angeregt. Sßilibalb 9?agel unterfudjte bie SSe=

rüt)rung§f)unfte jmifdjen „@Iud unb $Jto$ait", 9JcufifaIifd)e§

SOfagajin §eft 11, 1905, Sangenfalja, SBetjer & @öb,ne. ^ßer»

fönlid) ftanben fid) bie beiben SJceifter giemlid) ferne, obmot)l

©lud fid) lebfjaft für bie (Sntfütjrung intereffierte. SXe
fünftlerifcfje Stellung peinanber fdjilbert SSerfaffer treffenb

mit ben SBorten: „©lud ftellte ba§ S)rama in ben SSorber»

grunb, ÜDtojart bie 9Jfuftf, unb bie in ifjr immanenten ©efe|e".

Sieben biefem gunbamentalgegenfat^e treten bie bireften

©inmirfungen, roie bie berühmte ®om3ucm=@teIte, afö Qu*
fälligfeit in ben §intergrunb. „35eetf)oben§ SSejierjungcn p
SRogart" fd)ilbert Söfreb ßbr. Satifdjer, „Sie SRufif", 4. 3at)r=

gang, 1. £>eft, Berlin 1904/05. ®r ftellt bie Umftänbe ber

berfönlicben Begegnung mit SJJojart feft unb bie Sleußerungen

33eetf)oben§ über SUogart, befonber^ über beffen Mabierffjiel.

§ier fjaben bie erften 33eett)oben»33iograf)t)en unb »33ettcb>

erftatter mie ßjernt), Sl;e§, ©ebfrieb unb ©djinbler bie miber«

fbredjenbften Urteile berid)tet. 91ud) bie Äonberfationäfjefte

merben auf ifjren Qnfjalt über SJcogart geprüft. Sen @d)Iuß

bilbet ber SSrief bom 6. gebruar 1826 an ben Stbbe äJfarjmüian

©tabler anläßtid) ber IRequiemfrage, in meldjem fid) 33eet»

t)oben al§ einen ber größten Sßerefjrer SKojartS befennt. ®e§
letzteren mufifaüfdje (Sinflüffe auf feinen gemattigen 9Jad)»

folger p unterfud)en, ift eine nod) au^fterjenbe Slrbeit. ®ie

Sejtbid)ter SftojartS unb feine Arbeit mit ifmen bilbet ebenfalfö

ben ©egenftanb mand)er Unterfudjungen. S5or allem £orengo

ba s^onte unb (Smanuel ©djifaneber. Ueber ba ^ßontc ber=

öffentltd)t förnft 9?r)d)nom§lt) im bereite genannten ÜDfojart»

§eft ber „Seutfdjen Strbeit" eine tteine, nad) beffen SJcemoirett

gemadjte ßeben§befd)reibung mit befonberer ^Betonung feiner

jjufammenarbeit mit äRojart. 3)er urftorünglidje Serfaffer

be§ ^9aro „&(tton be 58eaumard)aiä unb beffen 58ejiel)ungen

jur D^er" mirb in ben „SJJitteilnngeu ber SJeriiner SRojart«

©emeiube", §eft 11, 1901, einer auSfüfjrticfjen 33eftored)ung

unterzogen. ®er ®id)ter ber ^fluberflöte bat einen Siograptjen

in @gon b. S?omorjt)n3n' gefunben: „©manuet ©djifaneber,

ein Beitrag pr @efd)id)te be§ beutfdjen 3:f)eater§", SSerfin,

33. 33ef)r (@. S3od), 1901. S?omorgt)n§fi redjtfertigt ©d)ifa=

neber gegenüber ben namentlid) nad) äftojarts» %ob buref)

Äonftanje unb !Jcicolau§ bon Riffen erhobenen Sfnffagen ber

9fu§beutung SJtojartS; aud) ift e§ unrichtig, baß erft bie Qau=
berfföte feine finanziellen ©djmierigfetten beenbet fjätte, ba

fofdje pr |]eit ifjrer ßntftefjung nidjt beftanben. Sie SKit=

autorfdjaft ©iefefeg, roefdje neuerbing§ im 33. Qaf)rc§bericbt

1913 be§ SJcozarteumä bon 6ngl mit 23eraeifen belegt mirb,

lef)nt er ab, bringt aber bafür eine SDtatge anberer Duellen

für bie gauberflöte, fo bie £>afnerfcf)C Dper SJfägara, §ens=

ler§ ©onnenfeft ber 93raf)minen, ©eblerg 2f)amo§, @ie»

fefe unb SSrani|ft)§ Dberon; §auf)tquetfen finb 3$;elanb§

Sfd)iniftan. unb SerraffonS @etf)o3, außerbem ift bie

SSiener SDcafdjinenfomöbie für bie fjenifd)e Sfnfage maß=
gebenb. ©d)tfaneber§ ^ßerbienfte um bie beutfdje 33üf)ne
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erfahren itjre gerechte SBürbigung, aber aud) feine ^erjön=

licf)en gehfer merben nidjt berfdjroiegen. „©oetfje unb SDlogart"

fjaben fid) gleidjfalß mehrere Tutoren jur 2tufpabe gcftcllt.

SSilibalb 9?ageß Vortrag über tiefes Secuta, „3Jcufifalifd)eg

äJtaaajm", ftfft 8, Saugeufalja 1904, get)t bon ber Sätigfcit

beg Sichte rg für bie Sßcrfe SWojartg am Sßcimarer .ftofttjeater

aug. Sie (Sntfüfyrung aug bcm ©erait überbot alle bort

aufgeführten ©tücfe an Grfolg, fo baß ©octfje feine eigenen

©innfpiclc gurüdftcllte. ©oettje mar sIRogart in feiner $ugenb

in granffurt begegnet. @r fat) in beffen ©erjaffen eine ber

eigenen berwanbte ^robuttion bot! finnliäjer ©djöntjeit unb

Oon bollcnbetem gormenfinn. Ser Sramatiter üöcogart mar

cg, ber ©oettje mufifalifdjcg Sbcal bebeutet. Sie feine ©tubie

Sßagcß ift borbilblid) in g(fd)id)ttid)er mie in öfthetifdjer §in=

fid)t. Victor ^unf befaßt fid) eingebenb mit ,,©oeth,eg gort»

fetmng ber äJcogartfdjen gauberflöte" (gorfdmngen jur neue*

ren Siteraturgcfd)id)te 12, Berlin, 2ttejanbcr5)uncfer 1899/1900.

SIm 16. ganuar 1794 mürbe §u Heimat bie ßauberflötc pm
erftenmal aufgeführt, ©oethe faßte ben ^ßlan p einer gort«

fe|ung unb rootfte mit ber üüfufif ^aul SSranitrft) betrauen.

Sod) nur einige ©jenen finb in ber Sidjtung pftanbc ge=

fommeu. ©oetbe t)at bie ßb^rafterbegeidmung bertieft, bag

gragment mahnt an manche ©teilen beg gauft II, fomof)l

intjaltlid) aß in ber ©rjracbe. Sem ©l)or hatte ber Sichter

berüorragenbe 9iotIe pgebaebt 3unf fd)ilbcrt bie ßntftclumg

beg gragmentg, bie Quellen ©chjfaneberg, befonberg ben

©etbog oon Serraffou; cnblid) folgt nod) bie (Sharafteriftif

ber einzelnen s}$erfonen.

fjur SJcogart^ibliographje bringen namentlid) bie „SDcit»

teilungen ber berliner 9Jcogart=©emeinbe" mertbolte (Singet

artifel, unftreitig bag SSefte, mag in ibnen geboten mirb. §f ft 1,

1896, enthält „Sie SJtogart^anbfchriften in ber ®öniglid)en

Sibliotljef Berlin", in $cft 5, 1898, berietet §. §cnfcl über

„SKogartfdje 9ftanuffri^tc", bie ben SSeftanb ber 2tnbreefd)en

Sammlung bitbeten. §eft 7, 1899, bringt „ÜKufiMieuangeigeu

äJtogartfdjer SSerte". Sie „SRojart»§anbfd)riften gu ©oburg"

ermähnt ©en6e in §eft 14, 1902. Ser gleiche SSerfaffer gibt

in £>eft 15/16, 1903 „bag ttjematifdje SSergeichnig ber SBerfe

SKogartg bon 1784/89 mieber, eine Arbeit bon t)öd)fter 58e=

beutung für bie 9Jto§art=93ibIiograpfjie. $n <peft 26, 1908,

enbtid) beljanbelt er „bie neueften ©cfjctfee in ber berliner

königlichen 93ibliotbet", nämlich, bie großmütige ©djenfung

bon SRufifbanbfdiriften unferer SHaffifer burd) bie gamilie

SDfenbeßform. Ser 9Jtogarteumgberid)t 1912, 32, befaßt fid)

mit „gälfebungen 9Jfojartfd)er §anbfd)rifteu" unb enitjätt

ein „S5erjeid)ni§ ber Somrjofitionen 3S. 21. Scolaris b.

be§ @orjne§ unfere§ SOieifterg, im 2Jfoäart=2trd)ib p ©aljburg.

SSon ben bieten ©pejialftubien über 3Jfojart§ SBerfe fönnen

nur biefenigen namb,aft gemad)t merben, meld)e einen neuen

©tanbpuuft in ber gorfdjung bertreten. ®ic große 2tujab/t

ber öielen namentlid) in geitfcfjriften erfd)ieuenen @etegen=

^eitgauffä^e fdjeibet aug. 2)cr roeitau§ größere Seil ber @in=

jelunterfudjungen gilt SRojart afö bramatifdjem Som|)oniften,

ber Heinere feinem ©cbaffen auf anberem ©ebiete. $n ber

geitfebrift „®ie Scufif", 5. ^afirgaug, 1906, §eft 7, üeröffent»

Iid)t .fjugo 9{iemann eine 2tbt)anblung „®ie SSurjeln ber

Äunft 3Dio§art§", gemeint ift btermit bie ©tilroanbtung, meld)e

fid) unter bem ©inftuffe ber 3Jcannf)eimer S'onttjoniften, an

bereu ©pige ber Ijodjgeniate ^otjcmn ©tamitj ftanb, boltjog.

2tuf it)ren ©runblagen arbeiteten bie Sßiener Staffifer roeiter.

3ttemann§ ßntbedung läßt ben SSert einer bor ibr erfd)ienenen

S)iffertation prüdtreten: ®etlef ©d)U%, „äKojartä Sugenb*

f^m^bonien", Seipgig, SSreitfo^f & .värtel, 1900. SBa§ in

ib,r afö fpejififd) ber Sßiener ©d)ute juget)örig bejeidjnet

mirb, barf nun ben 3Jfannb,eimern mit ^edjt jugefdjrieben

»erben. 21ud) ber Einfluß ßeo|3oIb SJfojartg ift nod) nid)t

OoII für bie ^ugenbroerfe feine§ ©o^neS erfannt. hingegen

geb,t ber SSerfaffer meb,r ben italienifd)en (Sinmirlungen nad).

Sieibenben SSert b,aben bie genauen 21nalt)fen. ®ie Snt*

betfung be§ 7. $ioIinfonjert§ mar 2tnlaß ju mehreren ©pejial»

ftubien. Gilbert S'opfermann in ben „SJcitteilungen für bie

berliner TOogart^emeinbe", 24. ^eft, 1907, befcfjäftigt fid)

namentlid) mit ber (5d)tf)eit§frage. ©ne äußerft fleißige

2Irbeit hierüber brad)te aud) 2llfreb §euß in ber „geitfctjrift

ber internationalen SKufilpr
f< Hfdjaft", 9. S^gang, 1907/08,

3. Jpcft. 21uf ©runb be§ 3SergIeid)§ mit ben übrigen SSiolin*

tonjerten, befonberg bcm jmeiten, ift bie ©d)tbeit §meif(IIo§,

jebod) finb bie in ben I)oI)en Sagen fteljenben ©teilen burd)

fransöfifdjc SSioIiniften beräubert. Sie Driginalgeftalt ergibt

fid) fofort bei Sieferlegung um eine Dltabe. ipeuß befunbet

fid) I)ier aß genauen Kenner unb marmen greunb äKojarR

Sie Stird)enntufif be§ SReifterä war im Saufe ber Qcit ben

berfd)iebcnften Urteilen au§gefe|t. ßrft tourbe fie afö.tlaffifd)

über (üehifyx gepriefen, unter Stußeradjtlaffung be§ Um^
ftanbcö, baß e§'fid) bod) bei bieten SSerlen nur um 3ugenb=

ober (yeIegen!)eit§fomt>ofitionen b,anbelt. Sann fe^te bie

©egenftrömung ein, bie fie aß unfird)Iid) oöllig berurteilte,

aud) unter fjugrutibetegung oer falfd)en 2tnnab,me eine§

alle '^nftmmente au§fd)Iicßenbcn ttaffifd)en firdjenftiles. Seit

man aber nidjt nur bie Sirdienmufif be§ 16. 3al)rb,unbert§,

fonberu aut^ bie mit Basso centinuo ober fonfttger obligater

^nftrumentalbegleitung beg 17. 3at)rl)unbertg berfeljene aß
firdftid) gu betrad)ten anfing, bafmt fid) eine gered)tere ä8ür-

bigung beö firctjlidjen ©tili be§ 18. Sabrfjunbcrtg an. Si=

turgifd)e 58raud)barfeit unb abfolut mufifalifrt)er SSert finb

bie'9M)ttinien, unb bieg befonberg im gälte SKojart. Qmi
mertbolte allgemein orientierenbe 2luffä|c „SRojart in ber

®ird)e" bon 2Inbreag äöeißenbäd, unb bie „^trdjenmufif in

SRogartg Briefen" bon graug SKoißl enthält bag ©oubertjeft

„©atjburg", 2. 3at)rgang, 1914, ber 9Jconatgfd)rift für ^irdjem

mujif „SDcufica Sibina". Ser ledere bringt nad) ber 9to
auggabe ©djiebermaierg fämtlid)e aSriefftellen SJfojartg über

Sirdjenmufit unb fprid)t ben ©ebanfen au§, baß aud) bie

tirdjenmufif SKojartg ein Problem beg ©djaffeng für itm

bilbete. Ser erftere Sluffag berfud)t biefem Problem Ijiftorifd)

unb ana(t)tifd) nätjerjufommen; SRogart aß Orgelfpieler unb

Crgelfom^onift, bie ^ugenbmerfe unb ihre gntftehungg*

bebiugungen, il)re gorm unb ^nftrumeutierung, enblid) bie

SJteifterfd)ö,bfungen auf fird)Itd)em (Gebiete, bie cmoIl-SJceffe,

bag 2(be berurir unb Siequiem merben befrjrodjen. 2tboIf

©anbfcerger unterfudjt im ,,3a£)rbud) für bie äRufifbibliotrjef

^eterg" 1901, Sei^gig 1902, in ber 2tbbanblung ^ojartiana

ferner eine in ber 9Mnd)ner ©taatgbibliotbef befinbliche

SReffenfjartitur, beggleidjen in ben ©itmnggberidjten ber

barjerifeben Söabenüe ber äSiffenfd)aften in 3Jfünd)en 1904

eine c moll-3tteffe aug bem Slofter §1. freuj in Stuggburg

ftammenb, mo befanntlid) Seopolb unb SBoIfgang berfetjrten.

Sie 9tefultate beiber 2lrbeiten faßt er pfammen in bem 2luf»

fa|e „Heber §mei efjebem 2B. 2t. SJlojart jugefd)riebene Neffen",

3Küud)en 1907, granj. 9cad)bem ©anbberger fid) mit ben

biegbegüglichen Sebengumftänben SRogartg augeinanber-

gefegt b,at, jiel)t er feine SSergleidje mit ben gteid)geiägen

äReffen äRojartg unter §eitgenöffifd)er SDceffenliteratur. Sag
(Srgebnig ift, baß Stfogartg 2lutorfd)aft abgelehnt merben

muß. 9tuf)igeg, facblidieg Urteil b,at I)iergu geführt. Ser 9came

„Srönunggmeffe" für SiödjeHftr. 317 mürbe bon ©ngl er-

Hart im'3al)regberid)t 26, 1906 beg äJco§arteumg unb im
,,©at§burger SMfgblatt

1
' bom 30. III. 1906. Sie SJleffe mürbe

für bie am 5. ©onutag nad) *Pfingften ju 3Karia=^Iain ftatt»

finbenbe Srönunggfeier beg bortigen ©nabenbilbeg im ^aijxe

1779 gefchrieben.

Sie $kequiemfrage barf mit 23eroffentIidmng folgenbeu

Söerfeg aß gelöft betrachtet merben: „äRojartg Requiem,

9fad)bilbung ber Driginalt)anbfd)rift ßob. 17561 ber l f. §of*

bibliotljet in SBien", Ijerauggegeben unb erläutert bon 2tlfreb

@d)nerid), SBien, ©efeltfdjaft für ©ra^ifche Snbuftrie 1913.

Sie §tti^fö)rift follte nad) mobernen ©runbfä^en, mie fie

bie gefd)id)tlid)en §ilfgmiffenfd)aften erforbern, re^robugiert

merben. Sie 2tufgabe mar bemnad) meniger eine mufifa=

tifcEje, aß banbfd)riftenfritifd)e. ©ie ift in ber bibliogra«

rj^ifd)cn Anleitung mit borbilblicher ©enauigfeit erfüllt.

Sdjnerid) üerfolgt bie ©ntftefjung beg äJfanuffriptg, er ber-

gteidjt eg mit ben gleichzeitigen §anbfcb,riften ber QaubeT<

flöte, beg Situs unb ber Santate töcbel 623, moburdi

1
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fid) bie (Sljronologie leici)t feftftellen lief;. Sann würben burd)

Schriftproben genau bie (Srgänpngen Qofcf (Stjblers unb
granj Xaöer Süßmarjrs, bes Vollenberg nadigeroiefen.

Sas £auirttf)ema bes Venebictus entnahm legerer einem
tof^enbudje äRojarts (SBiener §ofbibItotbef (Sob. 17559).
(Ss ift ungemein anregenb, bie in ber Einleitung feftgelegten

(Srgebniffe an ber SSiebergabe ber §anbfd)rift gu be'rfolgcn,

bie ein äReifterroert moberner 9tefjrobuftionsted)nif ift. Slber

noeb meljr
f
pri d)t aus biefen blättern einer unferer ©röftten

p uns, ber ber SSelt fein Ie|tes unfterblidjcs SJecifteriocrf

fdjenten roollte, bas er aber nicht meljr bollenben bttrfte.

©dnteridjs Vublifation jäljlt %u ben (Sreigniffen in ber neueren
äRojart^Siteratur, fie roirb borbilblidi für äl)nlid)e Sßerfe

bleiben.

Qu ben nod) offenen äRoäart»grageu gehört bie nad) SRojarts

Stellung in ber ©efdrichte ber Dper. „lieber baS roirflid)

eigene, über fein Verhältnis ju Vorgängern unb geitgeuoffen

berrfcht nicht bloß in ber Vofntlärfchriftftellerei Unflarhrit,

aud) bie röiffenfdjaftlidje Sltojart^Sitcratur hat Ijier Süden.
äRojarts gefd)id)tlid)e Stellung als Dfjcrnfomfionift ift eine

Sof)f)eIfteüung." Siefe ©äfee entflammen ber batmbred)enben
"2lbf)anblung §ermann $rchfchmars „gjfojart in ber ©efdridyte

ber Dfjer", ^ahrbud) ber äJcufifbibliotljef Vetcrs 1905, Seip»
jig 1906. Von felbftänbigen 20 Vüfytenroerfen ä)eo§art?

fallen 15 auf bie italienifche Oper unb nur 5 auf bie beutfdje.

SRojart als ^omfjonift italienifdjcr Dfjern hat baS (Gebiet

ber Opera seria unb ber Opera buffa bebaut. (SrftereS betritt

er in bem 2utgenblide, roo bie 9ceuneaf)olitancr bie jtneite

neapolttanifche ©d)ttle £affe, Verej, Serabeltas, gommclti,
Sraetta berbrängen. Sie ©rjierjuitg Johann (Shriftian Vadjs
namentlich treibt Momart in bie Vahn ber erfteren, nid)t immer
jum ftiliftifdien Vorteil, hierin beruht aud) ber ltuterfd)ieb

^roifdien ©lud unb Sttojart, bafj erfterer paffes, Sommellis
unb Sracttas Vorarbeiten bertieft, tüätjrenb äRojart bie

neuneapolitanifdien Vafmen in feiner 9trt berbollfommnet,
jebod) jur tlinen, nid)t anerkannten (Srjorfjartet gehört. Stud)

gbomeneo unb Situs finb unter biefem ©cfidrtsfmuft ju
betraditen. $n ber Opera buffa baut SRojart auf ben ^talie»

nertt weiter, trägt aber ben Son bes 3}omantifd)eu hmein,
oerfd)ärft bie ©egenfä|e, ftcltt bie Siefe bes (Srnftes neben
bas anmutig Weitere, unb fo überragt er bie fjeitgenoffeu.

Sie Strbeit für bie italieuifdjc Dfier fommt ber beutfehen
mgute. Qguaj ^olgbauers ©ünther hat befonbers auf bie

3auberf(öte geroirft, roie §änbels SBerfe auf bie (Snt»

füfjrung. Starts beutfdie Dfier, bie gauberflöte boran,
!)aben alte beutfcfjen Dperu bis gur ©egeninart nad)t)attig

beeinftufjt, nädift ib,r bon ben ttatienifd)en ber ®on Quau, an
ben SSagner bireft anlnüfjfte. 2tus bem gftojartfdjen Vübnen»
ordjeftcr tjaben alle ffmtereu bie itunft ber ©djitberung ent*

lebnt. Sie ©tubien über SRojarts Dfjern im bcfoi'tberen

finb äufierft jalflreid),'entbalten aber leiber idcfjt immer felb-

ftänbige ©ebanfen. .*piergu gehört bor altem ber ftets mieber
mit allen Irrtümern unberänbert abgebrudtc ffleeifterfübrer

Kummer 15
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9JcojartS 9Jccifteropern" bon .«paus äRerian, Verlin,

Sdilefinger, unb 3Sten, Haslinger 1900, roeldjer gigaro,
Xon ^uan unb ^auberflöte bcb,anbelt. Sur^e (Srgän»
jungen ju 3al)n I)infid)tlid) ber Dfjern enthalten aud)' bie

Mitteilungen ber Vcrliuer 9]xojart=@emeinbe. Sie inert»

uollfte ber bort enthaltenen gal)Ireid)en 2tbb,anb'lungen über
bies ©ebiet ift ?Ibolf Stofjfermanus „Vemerfuugen g'unt ^bo»
mcneo'Quartctt", 4. ^-olge, 2. §eft, 1912. (Sine fd)öuc Unter»
fud)ung für bie ©efcbjrirte ber Dfjer überljaufit ift SSalter
^reibifd), „Duellcnftubieu §u 9Jco§arts (£ntfül)rung aus bem
Serail. (Sin Veitrag jur @efd)id)te ber Sürfenofier'', ©ammel»
bänbe ber internationalen 9Jfufitgefcltfd)aft, 10. Sal}rgang
1908/09, Seipfa, Vreitfofjf & Härtel. ®er furje £cit nad)
(Sntftebung ber Dper auftaudjeubeu Sürtenfdjauffjiele be=

mäd)tigt fid) bie italienifdie Opera seria, Veiffjiel hierfür

ift §affe§ ©oliman. Sie Opera buffa entnahm ib,rer Vor»
gängerin, ber ©tegreiffomöbie, oricntaIifd)C ©egenftänbe.
v
3lud) b,albernfte ©tücfe gibt es,

i. V. Sommeltis La schiava
liberata, Sie frangöftfefte Drjer oertoenbet ben ©toff feit

Sulli; p nennen finb tjier ©lud unb 3Jconftgnt). 2Iud) in
ßnglanb bürgert er fid) nad) 9<ciebergang ber italienifdjen

Dfjer ein, nid)t ol)ne bamals fdjon bie englifdje Drientfjolitif

äu öertreten. Sa§ beutfd)e ©tngffjiel enblid) betont eifrigft

bas ©ebiet ber Sürfcnofjer; 9veinb,arb Setjfer eröffnet es
mit feinem Mobammeb II.; e§ folgen Vogler, ©tegmann,
§olltj, §üler, 9?ccfe, bor allem aber 3ol)ann 2lnbree unb 3Jfo=

gart, letjterer mit fjaibe unb ber (£ntfüb,rung. Sen Seft
ber (Sntfül)rung bon Vre tiner bertonten 91nbree unb Sieter,
ben bon ©tcfjbanie Snedjt unb Momart. Sicter bertritt Qom=
mrllis ©til; ^ned)t mifdEjt äRannl)eimer Lanier unb italie-

nifdie Dfjer; Wribrees SBerl ift bem beutfdjcn ©ingffjiel §u=
gujäl)len; Mojart einigt*" beutfdje unb italienifcfje 3lrt; er

überragt bie anbereu alle in ber gorm unb ebarafterbejeid)»
nung. Ginige Son»3uan»©tubien bringt bie |]eitfd)rift „Sie
SRufif". 3n Sabrgang 4, *pcft 1, 1904/05, rollt Grnft §eine=
mann bie gragc auf: „3ft Momarts Son Suan eine tragifd)e

ober fomifdje Dfjcr?" ^ad) bem Vorgehen ©oetbes äufiert
er fid) für erftcres bom bramatifd)en ©tanbfiimfte aus. „^roei
Vorgänger bon 3Jcoäarts ©tönbdjcn im Son ^uan" betitelt

fid) eilte 9lrbeit b. (gbuarb gueter, 6. Saljrgang, ,^eft 5, 1906/07.
©emeint ift ©retrt) mit bem ©tüd in L'Amant jaoux
unb Vaiifiello im Barbiere di Seviglia. 28äb,renb ber gran»
§ofe realiftifd) bas ©täubd)en betont, unb bie SRanboIine
nur itjre @d)loirrtöne entfalten läfjt, tritt beim Italiener bie

21rie Ijerüor mit birtuofem Vcgleitungsioerf ber SJcanboline
unb berfjältnismäfjig großem Drdjefterafjfarat. SKojart fdjeint

beibe ©tüde genau gefannt ju I)aben; er fdflägt ben Slcittel»

loeg ein, iubem er einerfeits fid) auf SJcanboline unb ©treidjer»

fji^ifato befdn-änft, anbererfeits felbftänbige Vegleitungs»
figuren entfaltet. 2(ud) formal übertrifft er'roeit feine Vor»
gänger.

® erübrigt fid) nod), ©ciniften mel)r allgemein äffbetifdjen

Qntjalts über 9Jcojart gu bringen. Siefelben fdjeiben fidj

in Sinei Seile: SRojart fclbft in feinen Sleufjerungen über
STcufif, unb 9Jco§arts ©ttllung in ber 3)cufif unb p feinen

§örern. 93caud)e Arbeit, bie ber erfteren flaffe angehört,
babcu toir fdjon früher gelegentlich ber Viografjfjien, bes

Vrieftoed)felS unb ber einjelnen SBcrfe begegnet. SJcacf)»

jutragen ift ber Sluffati bon Stlfreb §eu|, „SRojart als tri»

titer", „Sie SRufif", 4. Sahrgaug, 1. <peft. §eufe Sieb,t gegen
bie burd) 3Jid)arb SBäguer namentlich berbreitete VorftcÜung
oom böllig naib fdjaffeuben SJtojart ju gelbe. Vei unferem
Streiftet ffiielte ber £unftberftanb tjerborrageube 3tolle, rote

§euf3 treffenb in äal)lreid)en Vricfftellen belegt. State aus
SRojarts Vriefeu finben fid) bor allem in beut „SKojart-Vre»
bier" bon griebrid) Serft, Verlin, ©d)ufter & Söffler, 1905.

(Sin tleiue§ rei§0olles Vüdjlein ähnlidjcn ^uljalts ift SSolfgang
Sbomas, „5Jcojart=@d)aj3fäftIeitt bas ©d)önc im Sinne 3JJo»

garts", 1912, äJlüudjen, ä8uuberb,orn»Verlag. SRojartS 2Irt ju
arbeiten, fein ernftes, bollbetrmfjtes Sdjaffcn, fein rcligiöfes

Sehen, Steuerungen über jeitgenöffifche Sonfünftler roerbeu

burch Qitate aus Vriefeu gefdrilbert. Ser groeite 9lbfd)nitt

I)attbelt über 9Jco§arts SRclobie, 9tt)r)thmus, Harmonie, $n»
ftrumentierung, Stfemcnbilbung, Son» unb Saftart, Semfjo,
gorm unb 3ul)alt in ihrer llcbereinftimmung unb ßbarafter»

beseid)itung. ©s ift ein mit feinem mufifalifd)em (Smfjfinbcu

gefd)riebencs SBerf. gür eine Neuauflage möd)te ber Ver»

faffer bie Vcrmcd)flung be§ Sbeoretifers Vabrc äRartini

mit Vinjeng SJcartin, bem Dfiernfomfjoniften, befeitigen

unb auf bas jroeiafrige Driginal bes gigaro, ftatt ber jegigen

bierteiligen Vühnenbearbeitung prüdgreifen. (Sine ältere

geftrebe jur Sätularfeier bes Son Suan 1887, üon ©uibo
Slbler ju ^rag gehalten, rourbe erft im SOtojart^cft 1905/06
ber

, f
Seutfd)en Arbeit" beröffentlidjt. Sie ift ein 'flafftfdjes

Veiffjiel bafür, toie in gebrängtefter SHir^e ein lleberblicf

über SJfojarts SIrbeiten gehalten inerben fanu. Sag gleidje

gilt bon ber am 27. Qanuar 1906 in ber fgl. Slfabemie ber

SMnfte gu Verlin gehaltenen g-eftrebe bon toi Stebs: „SJfogart",

Verlin 1906, SJcittler & Sohn. 3n beiben Vorträgen über»

roiegt bas äftl)ctifd)e äleoment, febod) im Inf d)luf? ' an burd)

Urfunben unb Sßerfe geführte Veroeife. Stuf eine gu menig
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beamtete Seite in 9Jcojart§ Sunft meift 2tlfreb £>euß hm:
„SaS bämonifche Element in SJJoprtS 'Sßerlcn", gritfehrift

ber internationalen 9Jcuf%fcIIfd)aft, 7. 3af)rgang, 1905/06,

5. ,§(ft. Sticht immer mirb unfer heutiger Vortrag 3Jco§art

gerabe in biefer £)tnfid)t gerecht. TOdrtS ift Ichrri idjer, als

in ben SO^oIIfä^en Vergleiche VeethobenS mit SRoprt an»

aufteilen, pmal biefer mit Vorliebe SRoprtfche fernen in

feine SBerfe tjerübernahm unb berarbetete. Saß gerabe

auf ÜScethoben baS Sätuouifdje bei SRogart fo ftarf roirfte,

ift ein 93cmeiS bafür, baß unfer heutiges auSfd)ließlid)eS Sd;ön=
l)eitSfucf)en bei ÜÖcoprt ben roaljren ©harafter beS ÜDteifterS

oft oerfennt. ^rofiffor Ctto Sd)tnibS Sduift „SaS geiftige

Sanb in Starts ©Raffen", „3)cufifaIifcheS ^agayn", 14
ipeft, 1906, jeidmet SlcogartS ©rjichung unb baS SSerben ber

©fyarafteräcidmung in ben bramatifcfjen SSerfen, ferner

baS rcligiöfe ©mpfinben in 3au&erftöte unb Requiem;
lefeterer Slbfdmitt brüd't ntetjr bie perfönliche 2rnfid)t beS

VcrfafferS aus, al§ ben Satbeftanb, baß SJtojart aud) I)ierin

gang M :

ub feiner Qe\t mar. $n ber gleidjcn Sammlung er»

fdrien als &tft 48, 1912 o. SBlibalb 9cagel ber Sluffafc, „SOtojart

unb bie ©egenroart". ©oll ättogart roieber in unS lebenbig

werben, fo muffen mir unS in feine geit hmeinbenfen; auS

ifjrem Vcrftönbniffe heraus fann ÜDcogartS Sunft boll genoffen

merben. Süfer ©runbgebanfe bilbet nicht nur bie 9Jid)t»

Knie für baS VcrftänbniS älcogartS, fonbern ihm muß ber»

jenige folgen, roeldjer bie Vergangenheit unb ihre Säten

richtig beroerten mill. 2Bagnerfd)C ©cbanfen, bie jroar nid)t

immer ber hjftorifchen Sirflidifeit eutfprcdjen, aber in ihrer

reinen Vegeifterung unb ftetS mit neuer Siebe für ÜDcojart

entflammen merben, bringt baS „geftprälubium" b. grang

Storolb,. „ffleufica Sibina" 1914, Sonberbeft Salpurg. ©S

ift eine faft poctifdjc 2(pologie 9J?oprtS. ^ermann ©ohenS
Vud) „Sie bramatifdje $bee in SDroprtS Dpernterten", fjer»

oorgegangen aus einem geftartifil ber „g-ranffurtcr Leitung"

p beS 3Kcifter§ 150. ©eburtstage, mar gleichfalls als 93ei=

trag ,31t ber 1914 geplanten 3Jtojart»g-eicr gebadrt, fam aber

als foldjer mie biefe nicht pftanbe. Ser frieg aber hatte

nur baS Grfcbeiuen beS SSerfcS berpgert. Von äJcojartS

bramatifdjen 9Jcciftertt>erfeu auSgebenb ftellt biefe pfrjdjo»

logifd)»äftl)etifd)e ©tubie pnädjft allgemeine Erörterungen über

bie Dper an, fo bor allem über baS Verhältnis biefer Ihrnft»

form pr Sichtung unb pm Srama, über ihren ^nfjalt, über

ihre Söirfttng in pfrjdplogifcher £>infid)t. Sem allgemeinen

Seile fcbtiefjt fiel) bie Unterfuctmng bon SJtoprtS SReifteropern

nad) rjft)ct)otogifd)»äftI)ctifd)en $Rid)tlinien an. SSor allem ift

e$> Slto^art als (Sänger ber Siebe, aud) im meitcren ©inne bc3

6ro§, ber un§ natjegebradjt roirb. Sie 3Sir!ung beS SontraftS,

baS s
-ß3cfen beö ,fornifd)en, bie ftmthetifdje Aufgabe be§

ld)aucrs, enblid) bie fittlidje ©runbibee merben au§ ben ein»

;,tinen Sßerfen in burdimeg eigenartig neuer SBeife h,erau§»

gclöft. Sa ber ^erfaffer ben bramatifdjen ^n^tt pnäd)ft
betont, entgeht er nicfjt ber ©cfahr, am Sejte ju I)aften, fo

baf; man faft ben ©nbrud gemimten möd)te, 3)co§art fei Sichter«

f'omponift rote äBagner, Kornelius unb ^Sft^ner gemefen, ober

er Ijättc minbcfteuS mie ©lud unb SBeber mit feinen Sibrcttiften

gearbeitet. Sas mar aber nidre in bem SDcafje ber gall; nur

für bie iintfül)ruug läßt fiel) ber 3cad)meiS cine§ 6ingr,ffeS

erbringen. äRojart mar nod) allju feljr ber Dpernfombonift

beS 18. 3al)rI)unbcrtS feinen Sejtbicl)tern gegenüber, ©eine

pfridiologifdie 21rbeit erftreeft fid) nad) einer ganj attberen

Dichtung, fie ift eine mufifalifdie. Sie oft unbebeutenben,

ja uaheju gemeinen Sorte geminnen burd) ä^ojartS Söne
einen ganj anbern Oertieften (Sharafter, fei eS burd) bie @d)ön=

lieit unb SSärmc ber ffllclobie, burd) bie motibifd) fdrilbernbe

Untermalung ber Segleitung ober burd) ben unerfdjßpfliehen

,"varbenretd)tum feines CrdjefterS. $Rur I)infid)tlid) beS gigaro

bat SSerfaffer bicS Webiet geftreift, miebtel metjr tjättc fid) ba
gelegentlich beS Son gttan foroie ber ^auherflöte fagen laffen.

Irot) biefeS
sJJcangcl§ enthält baS Sßerf eine SJeiije grunb»

legenber öebaufen bon bleibenbem Sßerte. Qum ©d)Iuffe als

Sattjrfpiel nad) bem Trufte ber SBanberung burd) bie neuere

Älfo^art»2iteratur fei ein s-8Iicf geftattet auf '•ßaul ^fchorüchS

„9Jco5art»§eud)elet, ein Beitrag gur Äunftgefd)ichte beS 20.

SahrfmnbcrtS", £eipjig, griebrid) ^otbarti),' 1906. ©in 93ud)

boll ©ubjcftibiSmuS, baS SJcojart für abgetan hält, eine©chrift

boll Verneinung feftftel)enber Satfadjen.

8roed borfteh,enben SluffageS mar es, bie ©rfcheinungen
in ber neueren SDcojart»Siteratur in ber 3eit bon etroa 1900
bis fieute §u prüfen unb bem Scfer 9fid)tlinten ju geben,

roeldje Serfe baS SSerftänbntS bon äJfogartS ^erfönlid)feit

unb Schaffen förbern. $u biefem $kk führte einerfeitS, mie
mir fatjen, bie quellenmäßig burdjgeführte hjftorifdje Arbeit

für bie 33iograp!)ie, anbererfeitS bie mufifmiffenfd)aftttd)»

analtjfierenbe unb bergleid)enbe äRctt)obe. 9fur bie SBerfe,

mcld)e beibe Sichtungen in fid) bergen, genügen ber Aufgabe.
SSicIeS hat bie 33coprt=$orfdrang 'ber 28elt feit Sahren be»

fd)ert, aber bieleS bleibt nod) §u ermarten. Vor altem bie

3ufammenfaffung aller grgehniffe. ä8t)§ema unb @aint»goij
haben bcfonberS nad) ber muftfalifdjen Seite rjin ben Anfang
gemadjt; aber aud) £>icr fchft unS nod) baS fpätere Schaffen
SUfogartS; bor allem ift baS ©ebiet ber Dper unb beS mufi»
tahfd)cn SramaS eine Aufgabe, bie mit ÄrefefdjmarS guu»
bamcntalauffa^ erft gefteüt mürbe. SSieleS bleibt aud) übrig

barüber p fagen: SBie hat Wo%axt auf bie fbäteren gemirft,

maS h^aben fie burd) ihn empfangen? ©nblid) liegt bie ScbenS*
gcfd)id)te nod) immer nicht lüdenloS bor unS. (Srft je|t mürbe
un§ baS ganje Sriefmaterial burd) ©djiebermair gegeben.

2lud) bie |]ufamment)änge mit SBelt» unb SMturgefchichte

beS 18. 3a^ri)uubertS, mie fie SSfyjema unb Sdfeurleer für
bie Sugenbjahre boten, harren ber Enthüllung

;
SRojartS

Stellung in ber fird)lichen, mie ber bramatifdjen äJhtfif !ann

nur bon biefem StuSgangSpunfte auS ridjtig bemertet merben.
SBaS unS ferner fel)lt, ift eine fleine bolfStümliche beutfd)e

äRogart^aSiographJe, t)iftorifd) einmanbfret ben äufjeren Se»
benSmeg beS SRcifterS fd)ilbernb, mufifroiffenfdjaftlicf), aber

aud) bie midjtigften SScrfe analt)fierenb unb in baS große

©an§e ber SSunft einftcllenb. ©urpn hat biefen 38eg in fran»

pfifd)er Sprad)e eingefd)lagen. Sie 2Bat)rt)eit aber motten

mir aud) für ba§ Sßolf über SJcojart: feinen fentimentalen

übcribealiftifdjen SebenSroman, feine mufifalifcbe Sd)ilberung
mehr, bie ihn, ben SHaffifer, einfamfteljenb loSlöft bon ber

Umgebung. Stuch ber SJtufifltebtjaber muß roiffen, baß bie

alles überragenben 9Jceifter gelernt Ijaben an anberen, baß
fie fich bor bem können anberer hefcheiben neigten. Sie
jetsige ©eneration fönnte barauS eine Sehre nicht nur für
bie SJhtftf, fonbern aud) fürs Sehen gießen.

yjlvwt in Der ©pernenftmeffano.
(Sine ftittfttfcfae Stubie über fein 'Jßerf.

"2301t Äapeltmeifter Dr. £. 3anfen (Sfvafjburg t. €.).

p|||||S|!oIite man über Dperncntmtdluug bor ber ßeit

^fl^ 9JfojartS, ober fagen mir gang gemiffenhaft bor

|^äg$|||H 3. 9t. §IIer, eine ©efchidrte fdjreiben, fo mürbe^^^^ man bis ju §iIIer=9]cojart faum einem einigermaßen

beutfdjen Dpernmerf begegnen, aus einem fehr einfad)en

©runbe: eS gab nämtid) bis p .^iUer^SRojart hinauf feines.

9rad) SSagner hat man fich, baran geraöbnt, bie beutfdjen

SRufifer als für bie $bee beS SRufifbramaS befonberS geeignet

anpfehen, geblenbet burd) baS £id)t ber genialen ©ingel»

crfcfjeinung SBagnerS. Db ber Seutfdje pm SRufifbramattfer

borauShefttmmt fei, fd)eint minbeftenS peifelhaft, mie unS
eine peiljunbertjätjrige ©ntmidlung, bon etma 1600 bis

1800, geigt. Sie ©röße unb 23ebeutung ber beutfdien SJcufif

lag unb liegt, mie ebenfalls bie ©ntmieftung bemeift, auf einem
gang anberen ©ebiet, auf bem ©ebtet ber inftrumentalen

9Jcufif. 9Jfit biefer, mit ber inftrumentalen SJJufif, t)aben auch

bie Seutfd)en, mittelbar fopfagen, einen großen ©influß

auf bie Dpernentmicflung gehabt, fd)on bon SSad) ab. SSon
einer ©igt^ung a priori für baS SJcufifbrama fann man aber

nid)t beftimmt fpredjen. Senn märe biefe borhanben ge=
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triefen, fo tjätte Seutfd)lanb, ebenfo mie Stalten unb granfrei cfj,

ftdjer fcfpn im 17. Safrcfumbert etmag Driginaleg in biefer
2frt fdjaffen muffen — bag fann man behaupten, felbft menn
man in S3ctracf)t gief)t, baß Seutfdjlanb fulturcll burd) fdjmere
Schläge [efir gcfd)tt>äd)t mar — ; bieg ifi aber burdjaug nid)t
ber galt. Sag fflcufifbrama, bie- Oper beruht auf einer ro=
manifdjen „©rfinbung", bie Romanen ^aben in ber ©nt*
midlung gmet Sahrfjunberte lang bie gufirung behalten unb
Seutfdjlanb mar big gu ©lud unb SJcogart fflabifd) bon ifinen
abhängig. Sie brei gang großen Seutfdjen: ©lud, äKojart unb
SSagner, haben nun gmar mit 3{icfenfd)rittcn eingeholt, mag
Seutfcfjlanb in gmei 3al)rt)unberten berfäumt hatte, unb
berftanben eg in auggegeidjneter SSeife, bag borgefunbene
SBertbolle herauggugrcifen unb gemiffermafeen gu einer beut*
fdjen Oper meiter ausbauen. Sod) mar unb blieb bie „beut=
fd>e Oper", eben bag, mag mir ber ©infad)f)eit roegen aud)
£)ier im weiteren «erlauf nid)t gang berechtigt „beutfdje Oper"
nennen, eigentlich ftet§ ein Stilgemifd). ©inen einheitlichen
„beutfdjen Dpernftü" tonnen mir nid)t erfennen, nirgenbg.

„STber SKogart?" höre id) gmar fd)üd)tern=erftaunt, bod)
immerhin berneb,mlid) fragen. 2Iud) äftogart hat feine „beutfdje
Oper" gefdjaffen, aud) er ift nid)t ber „beutfdje Dpernfom»
•ponift", aß ber er bielfacfj, etmag oberfIäd)Iid)erroeife, an»
gefefjen mirb. Ser ift er nid)t, ober beffer: nid)t nur bag ift

er, fonbern er ift ber Opernfomponift fd)Ied)tt)in, ber SDceifter

m allen (Stilgattungen ber Oper, ^fm in berftänblid)em
9?ationaIftolg alg nur=beutfd) angufef)en, fjiefje it)m, feiner
eroigen allumfaffenben ©röfce, gemaltigeg Unrecht tun. ©r
gehört ber Sßelt, er faßt in feinem Sdja.fen bie gefamte Opern»
entmieflung big gu feiner geit gufammen, burcrjtränfr fie mit
feinem ©eifte unb brüeft ber gangen fpäteren Operngefd)id)te
fein Reichen auf.

SSie ein ungeheurer erratiferjer 33locf ftellt fid) ung äTCogarts
mudjtige ©rfdjeinung entgegen auf allen SBegen ber Opern»
entmieflung. SSir fönnen nid)t an ihm borbei. Me SBege
finb burd) irjn berfperrt, unb erft jenfeitg führen fie mieber
roeiter, aber nun nid)t meb,r parallel, reinlid) gefcfjieben neben-
emanber herlaufenb roie borfjer, fonbern in bielerlei fraufen
$erfd)lingungen, unb biefeg Sabbrintf) lichtet fid) feit 9Jcogart
nid)t mef)r big gum gütigen Sage.

SBenn id) behaupte, äKogart berfperrt um 1790 fämtlicfje
SBege ber Opernentmicflung, fo mufe id) bag betoeifen. Siefer
Verneig fällt ntdjt fdjmer. Um SJcogartg gtit fd)eint bie Opern»
entroidlung gettmetfe ftiltguftef)en, bie gange Sßelt laufdjt
atemlog bem, mag biefer einzigartige ©eniug gu fagen hat.
Siefen ©inbrud haben mir natürlich erft ie£t, nach 120 Sahren,
nacfjbem mir bie nadjmogartifche ©ntmidlung bereitg ber»
folgen fonnten. ©ang eigentlich füll ftanb freilid) gu Sttogartg
eigener 3eit bie Dbernentmidlung nicht; aug allen möglichen
©ebieten bringt fie un§ ihre (Srgeugniffe herbei, ©rgeugniffe
jebod), bie entmicflnngggefchichtlich böllig bebeutunggtog finb
tm SBergleid) gu bem, mag äJcogart leiftete.

Sag SBunberbare ift, ba§, menn 2)cogart aud) in allen Stil»
gattungen fich betätigte, er bod) immer SKogart blieb, ber
tief empfinbenbe beutfdje SJJufifer, unb bajj feine ^erfönlich»
feit fraftboller mar alg bie in gmei Sahrhunberten gefertigte
gorm ber berfchiebenen Dperngattungen, fo bafe eg biet

fchmerer fällt, in feinen Qpem bie eingehen Schemata gu
erfennen, alg feine charafteriftifd)e mufifaltfdje em^finbungg»
melt, ba^ alfo bie bod) gemifj ftreng auggeprägte gorm böllig

berfchminbet unter bem bon ^eidjtum Überquellenben Inhalt.
Sem Saien, bon SKogartg überragenber mufifalifd)er ^er=

fönlid)feit bermirrt, fällt eg ferner, in ättogartg SSerf ben
Stil, bag Sdjema ber berfchiebenen Dperngattungen gu
erfennen. Sem einigermaßen ftiliftifch gefchärften 2tuge
rotrb eg leichter unb eg fief)t gar balb, ba^ ffltogartg SSerf tat»

fächltd) alleg gufammenfafjt, mag bigher auf ben berfdjiebenen
5ßegen ber Döernentmidmng herangebracht morben mar.
Seber Stil erhält burd) ihn minbefteng feine frönung, menn
nid)t feinen Slbfchlufj.

Schlagen mir bie 2Sege in Iogifch»d)ronoIogifd)er 9teifjen=

folge ein. Sa ift guerft bie italienifd)e Oper, bag italienifd)e

3Kufifbrama, bag „dramma per musica", mie eg bon ber (Sa-
merata über 9Konteberbi, ßefti unb Scarlatti gur opera seria
führte, bie mir in ber grit 9Kogartg bollfommen berlottert
bermahrloft, beräufeerlidjt unb berborben borfinben, bon einer
mufifal[fd)=bramatifd)en SSertlofigfeit — fdjon feit Qahr-
gehnten —

, bie ung gerabegu erfdjreden muf?. SRogart nobm
ftd) guerft btefer böllig bekommenen Stilgattung an unb
fdjneb m ihr unb für fie feinen ftiliftifd) böllig reinen „^bo-
meneo". Siefeg Sgerf geigt äuBerlid) giemlid) genau bie %oim
ber Opera sena; bod) hat bag beröbete Schema burd) 9Jtogart
im „Sbomeneo" inhaltlich unb formell ungeheuere Seret.
djerung erfahren; inhaltlich bor allem burd) bag überall bor,
gufmbenbe tiefe mufifalifdje ®efü&I, bag meit bie formellen
SleuBerlidjfeiten, mie foloraturen unb Slermlidieg, aufmiegf
unb bann formell burd) bie häufige Slnmenbung ber bei SKogart
ftetg fo Überaug mertbollen enfembleform. 'stuch^bie mufi*
Mifdje (Jharafteriftif hat 3«ogart ber in biefer ©inficht gänglid)
berarmten Opera seria mieber gugebrad)t, mie^ung bor allem
bie «ßartie ber rad)efüd)tigen ©ettra bemeift, einer Slhnfrau
ber Söeberfdjen (Sglantine („eurhanthe") unb ber Söagnerfdien
Drtrub. SBenn überhaupt, fo geigt fid) ber ©nflufe ©ludg
bei SKogart bormiegenb hier im „Qbomeneo", in ben ©hören
bte ebenfallg aug ber Opera seria'nal)egu berfd)munben maren
unb bte SJcogart mieber gu einem mefentlid)en, fogar brama,
ttfdjen (SIement ber Dper machte. Qn ber Stilgattung ber
Opera sena gehalten ift auch HJcogartg fpäteg italienifches
SBerf, „la clemenza di Tito" („Situs")- äJfan fönnte fid)
fehr gut borftellen, baf? burd) S«ogartg ©nflu^ bie Opera seria.

mieber entmicflungggefd)ichtlid)e SSebeutung erlangt hätte
21m flarften ift bei SJfogart ber opera-buffa-Stil. Qn ihm

natürlich immer ihn mit feinem beutfdjen äßujirempfinben
burchbnngenb, fdtjrieb er feinen „gtgaro", bem mir aber aud)
nod) auf einem anberen SBege begegnen merben; bie heiteren
Partien beg „Son ©iobanni"; bor allem „Cosi fan tutte"
tft bielleidjt bem Stil nad) am ebbten alg reine Opera bufi'a

angufpred)en, meid)t aber bod) bon jeber Schablone meit
ab burd) bag überall fid) borfinbenbe ©efüf)Igmoment, ba«m ber eigentlichen Opera buffa nid)tg gu fud)en hatte. Opera-
buffa-gtgur in ihrer 3teinfultur — unb SRogart fcfiien bamit
geigen gu mollen, bafe er aud) fo etroag fönne — ift unter
allen SKogartfd^en ©eftalten nur Sefpina. Sag gange mufK
falifche Kolorit aber, bag über „Cosi fan tutte" liegt, ift nichts
romanifdHntelleftueMomifcheg, fonbern eine beutfetje ge»
fühtömäßige ^ronie, bie, meil fie fo je^t feiten in ber Dperiv
entmtdlung angutreffen ift— big baf)in überhaupt nur in ©eftig
„Porno d'oro", fpäter in Sor|tngg „SSilbfd)ü|(" unb ftelten»
meife bei Dffenbach—, ung befonberg am £ergen liegen follte-
biefeg lächelnbe Sßerftehen unb SSetjeifien ber menfd)lid)eu
Schmähen, mie mir eg bor allem in ber mufifalifd)cn Slnlage
beg Son Sllfonfo borfinben, ift etmag burdjaug ©igenarrtge»,
unb bie gange SJhifif ift burd)tränft babon, fo fehr, bafj un«
fämtliche TOtmirfenbe menfd)Iid) nahe fommen, obmof)! fie
burdjaug nicht ethifd) hanbeln; ung teilt fid) eben bag gluibum
ber Iäd)elnb berftehenben, bergeihenben 3cäd)ftenliebe SRogarts
mit, bte mit gutmütig ironifd)er ©ebärbe auf bie gange äßenferp
hett beutet unb fagt: „Cosi fan tutte" — beffer bielleidjt nod)
„Cosi fan tutti", „fo mad)en§ 3Itle !" Serhergengmarmenmufi»
faltfcfjen Qronie SJcogartg auf allen «ßfaben nad)gufpüren,
mürbe gu meit führen, benn mir begegnen it)r auf Schritt
unb £ritt. Sie gange äRufif ift getränft bamit. ©in Seifpiel
nur möchte ich anführen, einen ber genialften ©infälle, bie
SKogart überhaupt gehabt hat: bag 2tbfd)iebgquintett (Fdur)
tm erften 2lft. Sie Sage ift fehr bergmidt: bie beiben Sieb,
haber müffen Slbfchiebgfdjmerg heucheln, ber eingegangenen
Sßette megen; bie beiben äKäbchen ahnen nicf)tg babon, baf;
fte bte Dpfer einer nid)t feljr moralifdjen Säufd)ung finb,
fte hanbeln unb empfinben alfo gang im ©ruft; alg britte
©ruppe finben mir Son Sllfonfo bor, ber alleg erfaßt, mie
eg tft, ber gemiffermafcen alfo bem gufd)auer bor ber Sühne
gletd)gufe|en ift, unb ber ung geigt, mag ffltogart auch bom
Bufctjauer ermartet: t)elleg, marmeg Vergnügen über
bag gute Spiel ber Siebhaber unb ben gang eigentlich un=
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begrünbeten, etwas überboten ©ämterg ber beiben ®ameu.

®iefe bret gong berfcbjebenartigen ßlemcnte finb mufifalifd)

ftreng auSeinanberget)alten unb bod), rote cS eben nur ein

©eni'e bermag, bollftänbig ineinanber berwobett. Söll id)

bie bret Elemente flar bor Slugeu führen, fo mufe id) bret

SSeifpiele geben: baS erfte
1

geigt unS ben ©cfjmerg ber

©amen, einen nal)egu finblidjen ©cbmerg, ber in ben fd)lud)=

genb herborgeftammelten SlnfangSwortcn pm SluSbrud fomntt.

Söftlidje gronie unb warmer £>umor liegt barin, baf; eine

©d)Wefter bie onbere gar nid)t auSreben läfjt, fie gu über«

bieten fudrt baburd), bafi fie bon ihrem Bräutigam niebt ein=

matige, fonbern gweimalige tägliche 9cad)rid)t forbert, ge=

wiffermajsen um gu geigen/bafi il)r Sd)tncrg, il)re Siebe ben

®cfül)len ber ©d)Wefter bod) nod) überlegen fei. SIllcS ift

fo geftaltet, baf; man nid)t an bölligen Sruft glauben fann

unb beSfjalb burdjaus nicr)t trgenbwie aud) nur annäfjernb

erfdjüttert wirb. SBaS gweite Moment ift ber gut getiefte

^bfcbiebSfdrmerg ber Siebtjaber, wie er in ben übertriebenen

Stufen „Slbbio" gum 2IuSbrud fommt 2
; bog brittc ®on

9lIfonfoS beinahe i)tlfeftel)enber, lad)euber 9IuSruf: „Jo

crepo se non rido" („id) berfte nod) bor £ad)eu") 3
, iu ben

ber 3u
f t*)auer nur miteinftimmen fann. 6in mufifalifdjeS

ÜReifterftüd ift aud) bor allem, roie
f
ä m 1 1 i d) c gefüljlS«

mä^ig beteiligten 9JätWirfenbett, bie beiben SiebeSpaare alfo,

unwillfürlid) fid) in edjteS warmeS Smpfinben Ipeinfteigern,

ba§ böllig gum ®urd)brud) fommt iu ber rjinretfjenbeu Ean=

ttlene*. SKan möge mid) nidrt ber Blasphemie geifien,

trenn id) in einer "flaffifd)en Operette bie eingige Kummer
roieberfinbe, bie biefer, wenn aud) etwas Ieid)ter geftaltet,

in ttjrem SSefentltdieu berglidjen werben fann; id) benfe an

baS grofce Gmfembte im erften finale bon SuppeS „Boccaccio",

baS in berfelben Sonart ftef)t, baS, t)ier berblüfft ftammelnb,

beginnt mit ben SBorten: „6r ift ein $ring, fonft gar nid)ts

metre"
5 unb in bem fid) gang allmählich bie Stimmen gegen*

fettig gu ähnlichem mufifalifd)en glufc antreiben, wie er in

feinem §öf)epunft erfdjeint bort in ber 3Jtogartfd)en unb fjier

in ber ©uppßfcfjett ßantilene 6
. ®ie Drd)efterbebanblung

in beiben berglidjenen Hummern ift aud) bötlig äfyttid). .spier

roie bort eine Untermalung burd) geftofjene, meift 16tel 9lfforbe,

eine tlntermaluug, bie genial erfunben ift, bie böllig neutral

aufgefaßt roerben fann, unb trogbem jebeS eingelne ber brei

bei SJlogart angeführten ©lemente unterftreid)t: baS ©d)Iud)gen

ber HJläbcfjen; ba§ innere frolje ßadjen ber Siebhaber über

bie £reue, bie ilmen if)re Bräute beweifen, gugleid) mit bem
gemachten abfd)iebSfd)merglid)en gittern il;rer Stimmen;
unb enblid) baS behaltene Sad)en beS 2llfonfo. G£S foftet

Ueberwinbung, an bieten anberen mufifalifdien toftbarfeiten

in „Cosi fan tutte", bie aud) baS ironifdje (SIcment entfjaltrn,

Oorbeigugeljen. ©ang fonberbar mu§ un§ erfd)einen, ba%

bie§ bei' ßefti angebeutete, bei äRogart öoll gum 9IuSbrud

gefommene SWoment, bie gutmütige mufifalifd)c gronie, in

ber Dpernentroidlung fo feiten ausgebeutet rourbe. 9Jur

ein eingigeö SBerf roäre nod) gu nennen, ber „3öilbfd)ü|" bon

Sorging, in bem bie %wnie breiteren 3taum beanfjirudit,

bie berftefjenbe gronie, bie grunbberfd)ieben ift bon ber $ar=

obie, ebenfo grunbberfd)teben roie @efül)I bon Qntelleft.

3)iefer entroi(iIung§gefd)id)tltd)en ©rfdjeinung guliebe Ijabe

id) mid) bei SRogartS Opera buffa „Cosi fan tutte" uuber»

fjältnigmäfetg aufgehalten unb beeile mid) nun, roieber in

bie etgentlid)e tlnterfud)ung eingulenfen, bie fid) bamit be=

fdjäftigte, 9)cogart§ SBerf nad) ©tilarten gu fategorifieren.

S)a fämen Wir nun ber 3tetf)enfolge nad) gur frangöfifcfjen

äJcufiftragöbie, ber „tragedie en musique". 9tuf bem ©ebiete

ber frangöfifetjen 50fufiftragöbte Sullifd)er unb 9{ameau]d)er

2Irt l)at fid) äJJogart nid)t "etgentltd) betätigt; bod) Wirb un§

flar, bafs er aud) in biefem ©til teilweifc gefcfjrieben bat, wenn
'~

acifp."TT Cosi fan tutte Slft 1 9ir. 19, Ouhitett Inft 1 ff.

2 »eifp. 2. ebenbo 2nit 11 ff.
-1

Seifp. 3. (Sbenba Saft 23 ff.
4

SBeifp. 4. läbenba Saft 15 ff.

" S3eifp. 5. ©upp^S Boccaccio 1. 9lft 9Jr. 8 ginalc, Anbaute F dur s
/
4 .

mükzMu^. @. 88, Saft 9 ff.
6

SBcifV- f>. ebenba Saft 22 ff.

wir bebenfen, baf3 bie frangöftfdje 3Jt
x

ufiftragöbie iu ©lud
il)ren 2lbfd)lufs erreicht unb bafj ©lud§ eigener ©til auf SJcogart

abgefärbt tjat. 3)ie iinwirfung ©lud's, alfo gcwiffcrma|eu

beit ©til ber frangöfifdjen 9^ufiftragöbie, feljeu wir bei SRogart

in ber fcfjon erwähnten mad)tbolIen (Sljortedjuif („Sbomeneo"

unb „Sito") unb bor allem in ben ernfteu Partien — mufif

bramatifd) im waljrften Sinne beg SBortcS — be§ „Sott ©io=

bannt". 9Jtau bcrglcid)e nur einmal bie gricbl)ofsfgene im

„®on ©iobattni" unb ba§ Drafel in ©Iud§ „Sllccfte". Stift»

aud) ber SBea, ber bon ber frangöfifdteu erttften Dpcx ber-

fommt, füljrt an äJtogart nid)t öorbti, fonbern über it)n fjinüber.

3lcl)nlid) ftel)_t e§ mit 3Jcogart§ ©djaffen auf bem ©ebiet

ber Opera comique. (Sine Opera comique in muf i fali f cl;»fti Ii

=

ftifdjem ©inne l)at er nid)t gcfdjricbcn, bod) lagiljm ein ttj^ifdjer

Op&'a-comique-Sej't, ber „gigaro" bc§ aSeattmardjaiS, gur

SScttonung bor, ein Serj, ben er nun gwar eigentlid) im ©tile

ber Opera'buffa in Wu\\l gefegt l)at, ber aber mit feinem fratt-

göfifdjcn ßfprit fo auf ÜOtogartg ®iftion abfärbte, baf] wir

rutrig fagen fönnen, bie gange mufifalifdte ßrftnbung be»

„gigaro"' babe mitibcftenS einit]e Kröpfen frangöfifdjen Slutes

in fid). ©ang übergeben fann man balier ba§ uniberfalifd)e

©enie SHogartö aud) auf bemSBeg nid)t, ben bie Opera comique

gurüdlegte. — SSöllig Stilreines! i)at äJiogart wieber gcleiftet in

ber 5. ©attung, im beutfdten ©ittgfpicl; SDrogartS 38crfe in

biefer §infid)t, ber gorm unb aud) wefentlid) bem gnljalt nad)

tt)p
:

fd)e§ beutfd)e§ ©ingfpiel, finb bie ,,(Sutfüf)ruug", ber

,,©d)auffiielbireftor" unb bie „gauberflötc". 2)af3 ber ^nbalt

auf3erorbentlid) oertieft unb bereichert würbe burd) ,'gingufüget;

aller möglidjen mufifalifdien ©lemente, ift bei 9Jcogart felbft=

bcrftänblid).

©o feljen wir alfo, baf? tatfäcblid) Slbgart alles gufammen

fa^t an ©djema, wa§ e§ bi§ jcjjt eingeln gegeben hatte, baf;

er alle§ mit feinem ©eifte tränft, fo fefjf, ba^ bie fpäteren

Sßerfe fämtlid)er ©tilrid)tungen unberfennbar minbeften?

in etwa§ SUtogartS Stempel tragen. äRogarts' eutwidlungS=

gefä)id)tlid)e 33cbeutung h^r boll gu würbigen, fann mir niebt

in ben Sinn fommen. ®aS ift ein SebeuSwerf unb würbe

öon anberen, bor allem bon 8al)u, iu muftergültiger SBeife

fd)on getan. 3^) greife nur gang fnapp einiges heraus. So
wies id) bereits auf baS ironifdte Moment hiu. SSor allem bon

33ebeutung Waren für bie ftmtere Dperneutwidlung aber

bod) bie gortfdrritte, bie SKogartS 9Kufif aufweift in harmo»

nifd)er unb in Drd)eftertecf)nifd)er S3egiel)uug. ®atj bie gran-

gofen fid) äJJogartS SSefen bertoanbt fühlten, bafs alfo meine

Behauptung, in ber ,,$igaro"=9Jcufif ftede bod) biel gram
göfifd)eS, nid)t abfurb ift, geigt bie £atfad)e, bafs gerabe bie

grangofen — unb gwar auf beut ©ebiete, auf bem fie baS

SSefte leifteten, in ber opera comique —
,

gelehrige Sdjüler

SRogartS würben, bor altem in hatmonifdjer 33egiel)ung. ®as,

waS einen großen Seil beS mufifalifd)en SBerteS ber nacb-

mogartifdjen Opera comique auSmad)t, bie eigenartige, prit

felnbe Harmonie, ift burd) äJcogart ber Op6ra comique ein-

gefügt worben. SRogartS Drd)efterbehanblung biente auf allen

©ebi'eten gum S3orbiIb. ^n ber gnftrumentalted)tüf l)attc

nun SRogart beftimmt fel)r biel bon ben in biefer Söegielmna,

überragenb begabten beutfd)en Somponiftett §änbel unb

befonberS S3ad) gelernt, lieber SJlogart brang alfo ein burebau?

wertbolle S beut'fdjeS ©lement in bie Dperneutwidlung ein,

ber inftrumentale gortfd)ritt; in bie Dpernentwidlung, bie

bis jegt fo au^erorbentlid), erftaunlid) toenig beutfd)en 33et

trag geigte ! SBir fehen alfo, bafi legten (SnbeS o g a r t

eS war, ber ® e u t
f
d) I a n b, bem beutfdjen Somponiften

(Sinlaf; berfdjaffte in ba§ Söunberreid) ber Dper, baS it)tn

bis gu SJcogart — ©lud ift nid)t als rein beutfd) aufgufaffen

unb nimmt eine Sonberftellung ein — faft böllig berfcfjloffen

geblieben War. Wit SR o g a r t tritt bie b e u t
f
d) e W u f

i i

niä)t nur in bie Dper ein, fie gewinnt fogar im ©cleite beS

großen ©eniuS bie Rührung, unb ewig mufs bie beutfdie

SKufifwelt beShatb SRogart banfbar fein, weil er ihr SRöglicb/

feiten auffd)lof3, bie fie erft befähigten, gu geigen, baf, auch

fie @rof;eS leiften fonnte auf mufifbramattfehem ©ebiet.
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93on 9?tcf,arb <2öür s (9tftüncf)en).

an barf fficfyab Sruuf bcn äRfindjener Donfejrm
bciphleit. 3n jungen Sauren ift er nach ber <¥ar=
ftabt geroanbert unb in irre ift er aud) p einem bor-
triffttd)en SHinftler herangereift. Unter bic «er»

treter ber fogenannten 9Mnd)ener ©d)ule, rooruuter man
icne fdjaffenbcit Slcufifer p begreifen fyxt, auf bie Tlämm
rote Subrotg Shuttle unb «Kar. ©djillings bilbenb gcroirft

^v«
n
;
IaTit er ftd) ebenforoenig einreihen roic etnm ber ältere

iö ll)clm Warne, ber tote

Iran! bic «Jvegclu bes Son-
trapunfts unb ber Siom=

pofttiou bon 3ofcph3tbcin-

öerger au ber äRüucfmer

l'tfabemie empfangen l)at.

Die ©tärfe bon' Srunfs

mnfifalifdjer «Begabung

liegt auf bem ©c biete ber

Ctjrif. ©ein äußerer üe-

bensgang ruie ber SScr-

lauf feines füuftlerifdjen

•©erbend unb SSirfens

galt in ber Jpauptfacrje

einer intenfibeu Pflege
bes 6k fanget.

Siicfjarb Jruitf tottrbe
am 10. gebruor 1879 p
laubcrbifdjofsheim in «8a-
Den geboren, befudrte bas
(^rjntuafium feiner SSater-
Habt unb giua, nad)bem
er anfangs bic «Dtufif als

t«Tibatftubium betrieben
Hatte, 1894 auf bas fpofa
id)e Sottferbatorium p
ftranffurt a. «Dl, mit bem
ISntfcb/luffe, fid) gaiij ber
fünft p toibnteu. (Sr

fe|tc bou 1896 bis 1899
feine ©tubien in ton-
trapunff, Siompofition,
•Hilabtcr unb ©cfang an
öcr SJßt. Mabemie' ber
Jonfunft in SPcnndjen fort,
ötc er mit AusscicbHuug
burdfltcf. — Seils beut
Crange, teils ber «J?ot gc-
Öordjcttb, betätigte fid)

Jntut puäd)ft "als Diri-
gent flciucrOkfaugbcrcine,

ipätcr als ftlabierbegteitcr,

nf -S
Cl,

£

rc

r

fÜr ei
)
oriFfau«, "« einem fi. ©t)iuuafium unb als

-Ufu)ifrcfcreut einer äRüudjner Dage^eitung. ©ehr uiinlic!)
war für ben jungen SKufifcr feine mehrjährige Dätigfeif als
Repetitor bei (Sugen ©ttra unb in beffeu ©efangsfebuie. Da-
nur p letdjt einer fünftlerifdjen «erfanbung unb »erfumpfuug
ausgelegte Birten aB gl)ormciftcr befdictbcuer ©tfang-
oereine bebeutetc im Serein mit bev fpätercu Dircftiou großer
#btal- unb Sitftrumcntalförper für Srunf ben ©eroiuu einer
genauen Sttütutnis ber Literatur, einer nicht geringen Er-
fahrung unb «Routine im Dirigieren unb 'eine grüublidic
Beobachtung beffen, luas ber ©iugfrimme frommt. 1907
ernannte tljn bie Sürgerfängerpnft, einer ber bcbeutcnbften
yjiannergefangbereiue «IRündjenS, p il,rcm Dirigenten, ©eine
»erbtenfte einte fie burd) «erlcibung ber ä>ceifterfingcr-3Bürbe
tfajt gleichzeitig erljielt Srunf bie Leitung bes großen -Mm
djener Sßolfsdpres Union, ben er p berl)eißungsboIlcr (Snt-
tutdümg gebracht l)at. 1912 folgte Srunf einem «Rufe nach.
Wru «J)orf, roo er unter mel)r als bunbert «Bewerbern ein

Htdiatö Srunf.

ftimmtg pm Dirigenten bes roeitbefannten „Arion" gernäMt
rourbe. Dort mar er bis SMegsausbrud) als (Sfjor- unb Drdjcfter-
letter, aud) als Dirigent bes 2lrion in JJeroarf («Jcero Jterfeh),
fel)r erfotgreid) tätig. — ° "'

2lls .Somponift tft Srunf bornef)mIid) burd) feine ^Ircicben
lieber unb Kljormerfe btfaunt gcroorben. SSon Statur fonntg,
fcfjltcfrt, gemüt- unb fjttmorboll, finb aud) bie ©aben feiner
fctnfmntgen unb toarmempfunbenen £t)rif einem gefunben
mufifalifdjen »oben entfproffen. Die «Keifter bes" «icbes,
tnfonberljeit granj ©d)ubcrt unb §ugo äßolf, fjat er unabläffig
ftubtert; baneben b,at er fid) aud) bem (Srnfluß ^icb,arb ©trau-
fjeus ntd)t ganj p cntptjeu bcrmodjt. Die übermäßige @rü-

btlei fo mandjer ftarf litc-

rarifd) angeljaudjter mo-
bemer Stjnfer Ijat es it)m

freilid) ebenfomenig an-

getan roie bie mufifalifctje

Mangnebelroelt ber ^m-
preffioniften. Dmnf \a\t

in feinen fiiebern, üon
benen eine große «ilnjar/l

im Drucf erfd)iencn ftnb,

tro^ bem ©treben nad)

cfjarafteriftifcfjer, mufi fa-

ll fdjer Ausbeutung bes

jcmeiligeu poetifd)en Sßor-

tourfes auf gefängliche

unb melobifd)e Sinie unb
auf berftänbnisbolle «8e-

fjanblung ber ©ingftimme.
SSiele moberne Stompo-
nifteu tjabeu biefe ^orbe=

rungen befanntltd) als

Ucberflüffigfeiten in ben
SBinfcI gefe^rt. — SÜSie

bie Sieber, fo befunben

aud) bie Kborfompofitto-

uen Drunfs ein fcfjt ge=

biegenes ted)nifcbes kön-
nen. — Der «2lrt feiner

Begabung mürbe es ent-

fpredjen, roenn er audi

in ber ©attung bes ebel

58oIfstümlicb,en nod) man-
cherlei ©djönes unb SBert-

bolles fpenbete. — Slud)

bem Dfjeater b,at fid) Drunf
mit (Srfolg pgefoenbet:

feine breiaftige Operette

„.'perpame" '

(Segt bon
©uftao Quebenfelbt) fjat

am ©ärtnerpla^tljeater in

äRüncf)en eine größere 2ln-

jal)I bou Aufführungen
erreicht. «Jcid)t gang frei bou Äongcffionen an ben tief*

ftel)enbeu ©efd)macf beg Dpcretteupublifums, ift biefes SBcrf
int einzelnen mufifalifd) bod) biet feiner unb gef)altboller
als biele anbere biefer ©attung unb roeeft ben SBunfcf):
Druuf möge uns einmal ein gutes mufifalifd)e§ ßuftfptei
ober eine fomifdje Dper befd)eren!

%n einen ©efallenen.
OrtjVcnn itf) bort bin

JJj mo ein ,§ügcl ift,

roo ein Srcuj ftel)t

unb eine Steine fliegt,

roo ein 9(6fd)icb§lieb

bann im 28inb oerroefjt,

ober ein @ebct

fromm gen ipimmei jieljt -

3Bo irgenb frembeä 3öc^

mein eigne§ in fid) fdjliejjt,

bin id) bei bir,

loo bu nurf) immer bift.

@mma 3 eu ^
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(Aftern Im Öeuffcften ßteö.

<23on ©eorg. Äoernev (3ftünd>en).

WjfäMp l)at [einen tiefen ©runb, wenn unfere Sßorfafyreu

fr<llli
ba§ dlp'ftentum tiefer unb inniger erfaftt baben

IH^I) aß anbere SßöIIcr, benn an it)nen bor allem fjat

SSöSÜ fief) ber Sat) 2lugufttn§ beftätigt, baft bie d)rifiiid)C

Religion feine neue ISrfinbung fei, fonbern bon 2lnfang an

beftanben b/ibe. Sfticfjt nur äufterlid) tonnten bie d)rifttid)en

•pauptfefte, SSeif)nad)ten unb Cftern, an fd)on bc ftc ficnbe

feiern anfuüpfcn; aud) innerlid) geigten bie rcligiöfen SSor«

ftcHungen ber germanifd)en Stämme, tt)ie fie fid) in ben

mannigfaltigen ^efifitren ausprägen, eine fcltfamc 33er«

wanbtfdjaft mit ber dniftlidicn ©ebanfcnwelt. SBir bauten

eS ben 33otcn bc§ neuen ©laubcnS, baft fie nid)t immer fanatifd)

baS Stltc mit Stumpf unb Stiel ausgerottet t)abcn, fonbern

als borfidjtige ©ärtner e§ allmäljtid) mit bem Sfcucn ber«

madjfcu tieften. ®ie jubclnbe $rcube über bie Slufcrftcfjung

bcS §errn unb baS Grwacrjen ber 9totur, ber Sieg bc§ §eiß

unb bc§ Sidjteä, bie im Cftcrfcftc fo ftrat)Ieube ©cftalt ge=

Wonnen, finbet türgcnbS einen l)crrlid)ercn Slusbrud al§ im
beutfdjen Sieb. (&> ift gemift bcgcid)ucnb, baft ba§ ältefte

alter un§ überhaupt bc rannten gciftlidjcu SSolMieber ein

Dftergefang ift. ik wirb im breijc tönten gafjrtjunbcrt al§ überall

oerbreitet erwärmt unb fommt gu biefer 3eit fdjon in gal)I«

reidjon Dftcrfpiclcu Oor, too am Scrjluft „bie gange Sircrjc

mit fcfiallenber l)ol)er Stimm' unb uufäglidicr '^reube jubi«

lieret".'

Ctjrift ift auferftanben

Sßou be» Sobess Sanben
2>c3 Wolfen wir nl(c fror) fein

(Üoit lü ilt itufcr £roft fein,

Sttjric (Slchfon!

tiefer firdjliritc ©cfaug gefiel fo fetjr, baf; er bis in ba§ $eit=

alter ber Deformation mit tlcinen Slenberungen unb 6r«

Weiterungen immer miebculcfvrt. daneben mad)t fid) bie

beutfdjc greube ait ocm itampfe bc§ <gbllenübcrwmber3,

an bem ©iege bc3 heiligen £>.Ibtn bemertbar, ber bie 8Jcäcf)te

ber Jinfternis uicbermirft. Qum. crftenmal wirb ber ©runbton

biefer beutfd)cu Dftcrlicber in einem bem 2)id)ter Spcrbogel

gugefebrie betten ©cfaug be§ bretgetmten galjrbunbertS an*

gefdilagcn.

eSljtift fid) juc SDtarter gab,

ter liefs fid) legen in ein ©rab.

£ag tat er burd) bie ©ottljeit;

Santit löft' er bie ßfjriftentjcit

33ou ber Reißen, rjcvjjcn ,§öltc.

9(n bem öfterlidjcn Sage
3)a erftaub ßrjttfhi! au3 bem Gkabe:
Stönig aller Saifer,

SSatcr aller SSkifen.

2n bie ."pötte fehien ein SM)t:

®a tarn er feinen ft'inbcrn äum SErofte!

Sriumfjt) ift ber ©runbton einer großen 9In§af)t bon Cüei

gefangen unb ee ^eifit in einem ©efang bon S3afiliu§ <yörtfcb

(geft.'l6W).

„,s>utt
!

triumpl)ieret (Rottes? ©ol)n, ber üon bem Xob er«

ftanbeu fdion, mit großer ^rad)t unb .'pcrrlidjfeit. ^cfV bauten

wir ii)m in ISluigfeit. §allelujal). Sern Xeufel Ijat er feine

©eroatt gerftört, oerljeert in aller ©eftalt, wie pflegt 31t tun

ein ftarter .fxlb, ber feinen ^ciub gewaltig fällt."

©au§ eigenartig gefärbt fmb bie Dftcrlieber beä frommen
berliner Sängers s^aul ©ertjarbt (1607—76), mit il)ren

bringlicl)cu Aufrufen au ba» \\ r,, mit tljrer lebeubigen 9lu§»

malung ber Umwelt unb iljrer fübueu ¥erad)tuug ber ,^ölle,

ber 3ScIt unb bee SobeS. (Sine anbere (Gruppe gciftlidjcr

Sieber gefällt fid) in ber liebcoollen @d)ilberung beS ©attges

ber brei grauen jum ©rabe unb ber ^ertünbigung be§ ßngcls.

.gier liegen wot)l unberfennbar 3lnflängc au gciftlidje Cfter»

fpiele üor, bie ja in ber alten Sirdjc ebeufo beliebt waren

wie j. S3. bie 3Seit)nad)t§fpicle, bie ^«ffiotiefpicle unb alle

bie anbern geiftlicben ©piele, bic beut d)riftlid)en SSolfe, baS

fa redjt wenig lefen unb fd)reiben tonnte, bie §auptf)eils=

wat)rt)eiteu in bramatifdjer gorm uät)erbrad)ten. 93c greif«

lid)erweife wirb in Siebern biefer ©attung bem beutfdjen

S'caturempfinben ein breiter ^Ia|s eingeräumt unb oft finbeu

wir in Snrel)cnlicbern watjre Sbtyllcn. Scnnäcidjncnb für biefe

©ruppe ift ba§ bem 15. gal)rt)unbert entftammenbe Sieb:

©rftanben ift ber tjcilgc Kt)rift,

®cr aller SEBcIt ein Sröftcr ift.

famen brei grauen ju bem ©rab,
@te tnolltcn ben §errn falben.

Sie wollten itjm falb.en feinen fieib,

gu biefer ofterlidjeu Qnt.
®a erfcrjien itjnen ber Sngel im weißen Sileib

:

®en itjr fud)ct, er ift nid)t ba,

(Sr ift erftanben au§ bem ©rab.
2Bot)I an bem rjeutigen £)ftertag.

©eljct t)in unb fagt'3 ben Qüngern frei,

®afj QcfitS Ktjrift erftanben fei.

Kt)riftu§, ben ftegrcicl)eu gelben im Streit mitSob unb Teufel,

befiugcn eine gange 3{eit)e geifttidjer Sicberbidjtcr. 3Jcartin

Suttjer bor allem mit feinem fpradjgcwaltigen „(£t)rift lag

in SobeSbanbcn für unfere ©ünb' gegeben"; äfjntid) ber ©e»

fang ber „S3öl)mifd)cn trüber": „©tlobt fei ©ott im t)öd)ften

2;l)rou fand feinem eingeborenen ©ob,n" ufw. 9cifotau§ §eer«

mann (geft. 1651): „®rfd)ienen ift ber Ijerrlid) Sag . .
.",

Suftuä ©tfeniuä (1601—71) bringt ba§ je uod) biet ge«

fuugene Sirdjenlieb: „D £ob, wo ift bein ©tad)cl nun, wo
ift bein ©ieg, Jpöllc. .

.". 3)er 3)urcl)brud) eines gewaltigen

pcrfßnticiien fömpfinbcnS, ber in ben ©ebidyten beS S3arodS

erfolgte, gibt bem Dftcrlieb beS ad)tger)nten 3at)rt)unbertS

ba§ ©epräge, boefj macl)t fid) in ben @;fängen S'lopftoclS

unb ©ellertS, bie in bie ©tfangbüdjer Slufnal)me fanben,

Wieber eine rntrtgere, mel)r auSgeglidjcne ©ttmmuug bemerf»

bar. ^cierlid) getragen in Anbetung ber ^ci'ßtaten berfunfen,

ift MopftocfS geweiftes ©ebid)t „km Dftcrfefte". §erberS

wunberbolle „Cfterfantäte" ift baS ©tlbftbefenntniS einer

gang eigenen igerjenSfrömmigtcit. ©illert weift in bem
jaud)3enben Siebe „(Srinnere ®id) mein ©eift erfreut beS

|oi)en SagS ber ,§errlid)fcit! ."palt int ©tbäd)tni§ Scfn (5l)rtft,

ber bon bem Slob erftanben ift" ben paffenben SluSbrud für

bie ©cfül)Ie einer frol) bewegten ©Ijriftcngemcinbe gu finben.

Sßie ein richtiger „Stürmer unb S)rängcr" Dftcrn feiert,

pgt Sd)ubartS „Siegeslieb am bciligen Dfterfefte" (Sdntbart

1739—91).
Sonuernb fplittern fie entzwei,

©cineä (SrabeS ftarte Stiegel,

Unb ein fiegreidjeä ©efdjrei

Sönet laut bon jebem §ügel;

Unfere «Kutter @rbc bebt
'

Sßon bem Qaudiäcn 8e fug lebt

!

Sitte ©djlange, früntntc biet),

90(it äerquctfdjtem rotem Stamme;
SBiube, oor bem 3-crjcnftid),

®cine Steife nur im ®d)tamme.
S(n beg §clben gerfe Hebt

»tut bon bir! — <5r lebt! CSr lebt!

S)aS neungetjnte 3ai) ri)uubert brachte natürtid) eine Deilje

bon Dftergefängen l)crbor, unter weldjen baS Sird)cnlieb

bcS SJomautifcrS ÜJcobaliS t)erborragt. Slnnctte bon Srofte«

§ülsl)off begebt in il)rem „©eiftli d)cu 3a^)r
" m^ Aveuben

tränen bie Erinnerung an bieS ©ctjeimniS bolt unenblidjen

.S)cile§ unb tiefer Sdimergen; fogar ber SMafftgift ^laten fingt

einen DfterljtjmnuS. 3Son ben mobernen S)id)tern wirb be«

fonberS bie 2luferftet)ung ber 5Katur im Dftcrlieb befungen.

®er tlaffifdje Slusbrucf biefeS StoturempfinbenS finb wot)l

bie SBorte gauftS bei feinem Gfterfpagiergang. SKrdjengläubigc

unb fold)e, bie im Dfterfeft mel)r bas"(Srwad)en ber Statur

feiern, tonnen getroft bie ®td)terworte bon $rang ©ber«

untcrfd)reiben:

Qtjr ©kübler, bie ttjr fern berlorcn,

Srnumwanbelnb irrt auf trüber S9al)it,s
3Bad)t auf! bic SB;It ift neu geboren,

Sqkx ift ein SBunber, netjmt eg an!
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*Dmt( ©erbar&t.
3u feinem 50. ©efcurtäfage bon brutto <2öci gl CSriitm).

s^Mjaul ©starbt, einer bcr feinften unb originellften

Vertreter beg mobernen Drgclbirtuofentumg, I)at

feinen 50. ©eburtgtag gefeiert, gufammcnjufaffen,
mag er bistjer aß reürobugierenber fünfilcr an

tjoben üofitiben Herten bor fiel) gebraut £)at, foll jenen bor»
begatten bleiben, bie ber Drgcltedmif ber ©egemoart uäf)er

flehen al§ id). $d) roill mid) t)ier lebiglid) mit bcr SBertung
©erbjarbtg auf bem ©ebiete feiner fclbftfd)b>ferifd)cn iäiig
feit befaffen, einem ©ebiete, auf bem biefer tünftler nod)
big bor furgem als ein ©tiller, §Bcfd)eibencr bon bem lär»

menben SSettberoerbe abfeitg geftanbeu ift.

3m »orbergrunbe bon ©erf)arbt§ Staffen
1

ftetjen — rote

nid)t anbet§ ju erwarten ift — bie r g e t tr> e r E c, bie,

bon Grftlingg» unb ©elegeul)eitg»

arbeiten abgefeften, biefen fünftler
nid)t nur alg einen bcr tjerbor»

ragenbfteu tenner unb 93el)errfd)cr

ber mobernen Crgeltedmif geigen,

fonbern aud) begügtid) it)re§ ^ntjctlteg

einen fetjr bebeutunggbollen »la£
in ber ©egeuroartgtiter'atur für Drgel
beanfttrueben. — ®en Dp. 1 (3 lü'io

ra!bor|>iele) unb Dp. 3 (8 6f)arafter»

ftücfe) bin id) im ©runbe genommen
nie redjt greuttb getoorben. ©g finb

mit biet, bielleidjt allgubicl fünft über
ßtjoralmelobien entworfene, babei

ftoielerifd) anffirudjglofe fürgere Stüde,
bie fid) rool)l roeniger für ben ton»
gertbortrag alg für ben üraftifdjeu

Drganiftenbienft eignen. Sie 9rei»

gung feine SJatfif mit feinem birtuofen

fontraüuuftifdjen tonnen gu burd)»

fe|cn, »erläßt ©ertjarbt roorjl aud) in

feinen fbäteren SSerfen nid)t böllia,

nur entäufjert fid) bort bie £edmtf
bor allem tljreg Selbftgtuedeg unb
bient bann — il)rer törperlidifeit

entfteibet — unerflügclt unb uner*
fünftclt bem ©efamtaufbau. — gür
roeit l)od)roertiger alg bie beiben @rft=

tinggroerfe f)alteid)ben „§od)geitggug", ein Srauungg=$eft»rä»
lubturn aug bcr „geiftlidjen ,£)od)geitgmufif'' Dp. 5, beffen polp*
ül)ou gearbeiteten, ftimmunggfatten 3Jcittelfa£ id) p ben beften
(Eingebungen ©ertjarbtg gäbyie. Dp. 7, groei Ieid)t ausführbare
$rälubien, finb mir alg rooljl etroag afabemifd) gehaltene,
babei aber bod) feinmelobifdje, flangfdjöne (Stüde in @r»
innerung. 23on ben brei Sonflüden Dp. 9 ift befonberg bie
bon garter ^oefie erfüllte Qmbrobifation l)erborgut)eben,
eine bon jenen Sd)öüfungcn ©ertjarbtg, bie fid) leid)t erfdjliefjt

unb einen nacf)l)altenben ginbrud bermittelt. ®ie gatge
biefeg Dtoug, ber ein ©. ©drrederfcfjeg Sfjetna jugrunbe liegt,

fdjeint hingegen einer früheren Sdjaffengtoeriobe gu entftam»
men, eine Slnnaljme, bie um fo metjr an 3ßal)rfd)einlid)feit

geroinnt, toenn biefeg Stücf ber geroaltig angelegten, nur
um 2 Dbuggatjlen bon it)r berfd)iebenen großen g moll-guge
Dp. 11 9rr. 2 gegenübergeftellt roirb. £>ier t)at fid) ©erwarbt
gum erften SDrale in einer rein fontrabunftifdjen gorm über
bie Sedmif gefteltt; e§ roerbeu edjte Stimmungen lebenbig
unb ein SBerf, in bem foldje Stimmungen b,errfd)cn, t)at

roirtlid)en 28ert. — ®ag Dp. 12, 5 grofee geftborf^iele für
Drgel, ift bereit leiber nur burd) bie in bie Strieglerfd)e
Sammlung „®er moberne Drganift" aufgenommene gan=
tafie „28ie jd)ön leud)tet ber SRorgenfteru" im Srud ber»

1 Son ©crtjarbt'j ÄBcrfcn finb £p. 1, 3, 13 bii iufl. 21 bei ^ (5

Sudan, Dp. 10 unb 12 9ir. 5 bei D. ^unne, Dp. 2, 5 unb 6 bei
K. 28. Siegel, Dp. 9 unb 11 bei 31. ßoppenratt), Dp. 8 bei Nieter-
«tcbermmm unb Dp. 4 unb 7 bei .p. öeufcfifet crfdjienen.

Paul (Sertjaröt.

treten, ein fünftlerifd)C§ erjeugniS boll Sd)rouug unb frei»

fdjaffenber, reid)er ^tjantajie, ba§ bie bi§l)er nod) ntdjt burd)=
geführte SSeröffentlid)ung feiner Sdjroefterftücfe aufrichtig
bebauern Iäf?t. — »oll umriffen, mit beutlid) erfennbarer
9ttd)tung unb in ben fid) geftedten fünftlerifd)cn fielen böllig
flar erfennbar ftet)t ©erwarbt aber erft in feinen 4 $$oxah
borfütclen Dp. 13 ba. Jpier ift er juni erften fflrale bon ber
unfere Qeit fo mäd)tig burd)fd)üttelnben Strömuna, bem
3mörcffioni§mu§, berührt roorben unb fd)uf in 3h'.' 3 „D
(Sroigteit, bu Sonnerroort" ein SJfeifterroerf eineg 6b,or'äl»
bor)>iele§, ba§ fd)on in ben erften 7 hatten aufrid)tige 33e=
rounberung abjroingt unb bie Ijoljen Erwartungen in feinem
»erlaufe aud) nid)t in einem eingigen Safte trübt. SBenn
aud) nid)t fo gro^ügig unb ^aefenb, fo bod) au3 gleid) feinem
§olje gearbeitet [teilen fid) be§gleid)en bie 3 auberen eijoral*
borftoiele bar, bon benen id) bem jmeiten, „Ritter, ift bie 9tad)t
)d)ier I)in", bor ben beiben übrigen ben »orpg gebe. — 2In[

ber einmal betreteneu' SM)n fdjreitet

nun ©erwarbt Sd)ritt für Sdjritt

borroärt§. 38ol)l feine roefentlid)

neuen Ueberrafd)ungen, bafür aber
einen grunbgebiegeneu Qntjalt unb
$reube an fd)önmeIobifd)en Stnien
bringt pnäd)ft ba§ Dp. 14, 3 Drgel*
[tüdc, in bem id) bie tanjone al§ ein
s£robuft tnarmblütiger jum ^erjen
ftored)enber 2Mobif unb feingifclierter

fontra^unftifd)er3trbeit al§ roertbolt[te

©abe einfdjat^e. ®a§ an jroeiter

Stelle [teljenbe „Sotenlieb" i[t ein

in einbringlicf)[te tönenbe Sprache
gefleibeteö gleid)namige§ 3Jüdertfd)eg

©ebid)t, ba§ ber tomüonift bem
Stüde aß SRotto boranftellt. §ier in
feiner 9lu§brud§roeife an Sifgtfd)e 9Irt

gematjnenb, ftfjroeuft ©erwarbt in
9?r. 3, bem „Sntermeääo toaftorale",

p ber leid)tflüffigen, gierlid) beroeg*

lidjen unb melobifd) |)ifauten 3lrt

ber franpfifdien Crgetted)nif SSibor-

©uilmantfcrjer gaftur um unb jau«
bert bem ,£>örer an ber ,£>anb eines

reijeubeu fofetten Sliemaö ein garte§

buftigeg 33ilbd)en bor 9tugen, ba§ im
Sinne ber erfd)öf>fenbeu Angaben be§

.ftomüomften regiftriert, ftetä eineg ftarfen fefolgeg fidjer fein
fann. — ®ie t)öd)ften fün[tlerifd)en 2lbfid)ten bat ©erwarbt in
fetner breifäfcigen gantafie „gin fefte 33urg ift unfer ©ott"
Dp. 15 bereinigt, bie ba§ mad)tboll[te unb jugleid) umfang»
retd)ftereltgtö§»mufifalifcl)e S3efenntni§ biefeg tünftlerä bor[teIIt.

Sßal)renb bie beiben erften Sälje bon ber Drgel folo beftritten
uicrben, jtc^t ©erljarbt im Sd)Iufifa|e pm Ünterftreid)en ber
(£tnbrtngltd)feit feiner Xon)pxact)e gur Drgel ein fom^letteä S3Ia§-
unb Scf)Iagord)efter t)inp, rooburd) bie feierlid)e Stufmacfjung
be§ Sd)Iu^fa^eg in gro Bartiger SSetfc unterftütjt unb geförbert
fötrb. 2Iuf ©nseltjeiteu biefer eigenartigen, gro^attgelegten
Sd)of)fung etnpge^en fel)It cö t)ier an'jRaum; gufammen»
faffenb fann aber gefagt roerbeu, baf^ biefeg Sßerf nietjt nur
ju ben allerbemerfengmerteften fün[tlertfdien Sei[tungen auf
bem ©ebiete ber Drgelliteratur ber legten galjrc gäl)lt, bag
eg btelmeljr aud) in orgeltedjnifdjer §in[td)t (ittgbefonbere
roag bte Sremolobeljanbtung ber Drgel betrifft) ju ben inter»
effattteften unb Iel)rreid)ften Schöpfungen ber Setjtjeit jät)lt.

SStefer tunftteiftung auf fafralem ©ebiete l)at ©erl)arbt eine
ebenfold)e unb in iijrer 2lrt gleid) b,od)roertige auf roeltlidjem
©ebtete gegenübergeftellt; bie fl)mtot)onifd)e ®id)tuug „Soten»
feter" Dp. 16. Sie ift eine bon tiefftem ergriffenfein biftierte,
mit aller tunft beg mobernen tolorigmug umrantte, äufserft
breitftourige Sd)ötofung bon geinaltiger 2lugbrudgfraft, bog
§ol)e=Steb beg STobeg, beg Sdjmergeg, ber »erflärung. 9lrd)i=

teftontfd) bemerfengroert ift an il)r befonberg bie erfte gro^e
Steigerung jum SJcaeftofo, bie bag fd)lid)te, roe£)flagenbe
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§aupttl)ema ju übermäd)tiger ©röfte trinauftürmt. — ©in

§>eft mit 6, feinen ©dntlern gewibmeten Bagatellen Dp. 17,

au§ beren ^Reitje in erfter S.tnie bie feingefügte fünfftimmige

gntiention 9er. 1 unb bie in entjüdenber Berträumtbett ber=

fonnene 3bt)He SJcr. 5 aß erfttlaffige Seiftungen f)erborjul)ebeu

finb, füfjrt p bem 3t:quiem für $81a§ord)efter, Jparfe unb

Drget, ber testen großen ©djöpfung @erl)arbt§, in ber bie

Orgel eine Hauptrolle fpielt. 2ßa§ id) an biefem ©tüde be=

fonber§ liebe, ift bie abgeflärte 9iul)e, bon ber bagfelbe bom

erften Safte au burd)fe£t ift, einer 9rul)e, ber aud) bie fcfjönen

btjnamifdjen §öl)epunfte feinen SIbbrud) tun. SBürben nid)t

attju häufige fequenjartige (Spifoben ben inneren Slufbau

t)ie unb ba etwa§ berjögern, ftüube aud) biefeä Sßerf ben

Dp. 15 unb 16 würbig jur ©eitc.

2B:nig befannt ift ©erljarbt bi§ber al§ f a 1 f m p n i ft

geworben, trofebem i£)m gerabe auf biefem (Siebiete eine Steitje

borjüglidjer ©cböpfungen p bauten finb. 2In allererfter

©teile möchte id) tjtet bie SJcotette Dp. 6 nennen, bie tro|

tb,re§ fd)lid)ten melobifdjeu unb l)armonifd)en Aufbaues bon

urgemaltiger, erfcfjütternber Sffiirfung ift. %t)x jur Seite ift

ber Überaug funftboll gearbeitete, ftimmung§fatte, in SSor}I=

laut getaud)te (in Dp. 20 ^r. 3 aud) al§ Drgellieb bearbeitete)

adjtftimmige (Slpr „3lul)etal" Dp. 19 Sßr. 2 p ftellen, ber

im herein mit ber reijenben geftmotette „©briftfeier" Dp. 2

ju jenen ©d)öpfungen jäb,It, bie nod) in unferen grofjen ®unft=

jeutren ibrer 2Iuferftel)ung bor bem breiten $ubtifum gc*

wärtig finb. Sie feljr banfbar gefegte „§od)jeit§mufit" Dp. 5

9ir. 2 unb 3 berfolgt Wölfl in erfter Siuie praftifdje gwede. —
2113 Siebfomponift' l)at fid) ©erbarbt in§befonbere im „8wie=

gefang" Dp. 4 %lx. 2, einer fleineu aber wirtlid) föftlicbeu,

Kebrei^enben mufifalifdien ©ingebuug, in ben au§bruds-

reicfjen geiftlidjen ©efangen Dp. 8 foroie Dp. 20 unb in bem

feufdjen 2S:ib,nad)t§ltcbe Dp. 21 aß ein feiner tünftlex er«

«riefen, beffen tonbid)terifd)e§ SBolleu unb können ftet§ in

bollfommenem ginflang fteben.

gd) glaube, bafi id) mit btefen wenigen feilen ben etgent«

Itd)en 3m:d meiner Arbeit erreicht fjabe: ©erwarbt foll fortan

bon bem Saien unb gadjgenoffen uterjt allein al§ einer ber

allerbebeutenbftcn SSirtuofen auf feinem ^nftrumente ein»

gefdjägt werben; er foll aurb al§ Somponift l)erborgel)o!t

unb iljm afö fo!d)er enbltcb jene 23ead)tung juteil werben,

bie feiner reichen felbftfd)öpferifd)en Begabung entfprid)t —
®aß aud) aß Bearbeiter bon SJccifterwcrfen für Drgel Sreff»

licb,e§ bon ibm p erwarten ift, beweifen in erfter Sinie feine

f)ier einfd)lägigen Arbeiten für ba§ 2$erlag§l)au§ 5R!eter=

S3iebermann (»rabm§: „(Sin beutfd)c§ eiequiem" 1., 2. unb

3. Seil), bie at§ gerabep mufterljafte Seiftungen auf biefem

©e biete ju bejei ebnen finb.

i

i

SKufifbriefe

ijallc a. S. Sie jKobcrt-gronj-Singafobcmic (ßeitung: ^rof. Sllfrcb

;M)Iraeg) trat mit jdjönem ©etitigen für ^änbels jicmlid) utt&efanntcg

DtotPrimu „L'Allegro, il Pensieroso ed il Moderato" ein, bearbeitet

Dort Siob. granj. ®ie in ber Ucberfdjrift (jefcnrtäetdjnctcn tcjtlid)en

©egenjätie tja&en .§rtnbel ©:tcgcnbcit gegeben, eine gülle finniger £on»

inaiercien unb launiger reaü[tifd)cr SKotioe attäubringen, bie nod) bleute

unfer ootffteä (Sntäüden finben. ©ie entfdjäbtgen im herein mit ben rein

muftfaiifdjen Söcrten ober faum für baä ^etilen einer fortlaufenbcn

$anbtung unb für bie ungcfcfjidte Slnlage beg Sejrteä. $cr Kljor tnar bie

ftarfe Stüfec ber Sluffübrung, mot)tngcgen ba§ Drdjefter nid)t fonberlid)

einbruef tnad)tc. SBon ben ©oliften ift Sötte fieouarb, bie Sängerin ber

©djroermut, an erfter ©teile ju nennen, teilte Äammermufif bc§ SÖiIle=

Quartett« brachte mit grifc üon ^ofe ant Ringel in fein abgeftitttmtem

3ufammcnft)iel bie f(aoierquartette oon S3rat)tu§ in A dur unb ©djumann
in Es dur. ^m Uicrten ©ömpt)önic to"äctt beä ©tobtttjeaterä fpiclte tonrab

SInforge bie ©onate Appassionata Bon 53eett)oocn unb Siffig A dur-tonjert

in (ebeusöoltgrofeäügiger Jtuffaffuug, mäljrenb Sa^ctlmeifter oon Räuber

fieb, mit anerfemtengroertem ©rfolge für SBeetiioticnä (Jrotta unb ©traufj'

„Sob unb SJcrftärung" einfette. ®ag fotgenbe Äoujert brad)te unter

£)«!at 33raun§ Seitung bie §rüf)Iing§.©t)mf)t)onie oon 3. SIbert, bem

ehemaligen Stuttgarter ^oflaUellmcifter. (5s tjaitbelt fid) in ber ©lim«

örjonie um ein tlangöolt nnb mit reid)cm fa^tecf)nifd)eiu Stönucn gefclnic

bencä Söerf, ba» auf bie mufilalifdje Somantif Ijinbeutct. 3llm Sftul)iuc

bes ©oliften g-ranj bon SJccfct), ber u. a. SSrabtug' Siotinfonäert fpielte,

fann faft nid)t§ $Rcue3 gefagt werben, fficr junge ftünftlcr tourbe tjicr

gefeiert tuie feiten jemanb. 9lugDcrfaufte ,§äufer fanben mit eigenen

SBeranftaltungen Ottilie SKe^ger unb STbcobor Sattermann, ju benen

fid) nod) ber glänjenbe ®resbener £enor SIbolf Su^mann gefeilte fotuie

bas tjier, Don frütjer 6er, ungemein beliebte Sünftlcrebcpaar SDicc oon

S3oer-^-rifj ©rufclli, bas gegenwärtig am ®eutfd)en Sanbesll)"ater 31t

^ßrag Wirlt. ®er berliner Somcbor (Seitung: 5ßrof. .$>ugo SRübcl) fctjrte

auf feiner Stüdreife oon ber ©cbweij in unfercr ©tabt ein unb abfoloierte

öor auSoerfauftcr firetje ba§ üblidje biftorifdie Programm. Qmmcr nod)

griinbet fid) fein glanjenber 3{uf auf bas wunberoolle DJfatertat unb beffen

ijeroorragenbe ©djulung. Qu ber Sluffaffung bes Sirigeuten ftörten bies=

mal u. a. bie auffallen'b befd)Ieunigten geitmafje unb eine etwas opern*

bafte ©eftaltung ber eittäelnen SSorWürfe. ©cbwanlungen ber Qntonation

unb llnflarbcitcn ber Slusfpradje erflärten fid) wobl aus ben (Sinflüffen

ber anftrengenbeu Seife. — Unfere Ober trat mit einer 9ceueinftnbierung

üon Sirbis' „Dtbello" fyeiüoz, in weldjer Cslar SSolj in ber Titelrolle

gefänglich unb barftellerifd) borteilbaft wirfte. 9cur mufj fid) ber .tünftler

nact) betben Seiten b,tn öor einem 3üDieI brüten. 5)ina SKablenborff als

Sesbetnona unb Quüus %eubörffer als Qago äeidjneten ibre Sollen im
roirlungsootlften ©cgeneinanber jum Otbello»(St|aratter. ©ireltor Sacbfe

als fgcixifdfjer Seiter geigte Silber, bie in garbe unb gorm fein auf bas

Orientalifdje abgeftimmt waren, Wäfjrcnb Sapellmeiftcr Oon ^anber
ber ajeufii in jeber Situation gered)t würbe. Sin bem reigenben ©inafter

„©ufannens ©el)eintnis" Bon SBolfHJerrari t)atte man Biel greube.

®ittersborf§ „®oftor unb 9lüotbeter", jenes an SKojart erinnernbe gc«

mütoolle unb mufüalifd) reidje SBerf, mürbe bauf ausgegeidineter 3)ar<

ftcllung unb reijooller Qnfäemerung auf einer Reinen erljöbten S3übne,

Bor roeldjcr Dirigent unb Drdiefter im Softüm ber bamaligen ßeit Wirften,

^u neuem Scbeit erroedt. ®ie ffllangwirfungen, bie fid) au§ biefer für

©äuger unb SDiufiler ungewobnten älufftellung ergaben, waren größten*

teils "gute. ®ie 9icueinftubierung oon (Muds „^Bbigenic auf Srauris"

bracbt'e uns ein ®irigentengaftfBiel üon SRidiarb ©trauf;. ©eine 93car»

beitung be§ t)eb,reu SBcrles Ijält firb bietätBoIl au bas Original unb bc=

gnügt'fid) mufilalifd) mit einigen Meinen ,3utat(?n im brüten Stufig.

Straufj' ftiliftifdjes Sßerftänbnis für ben Slaffijisinus ift ein tiefes. (Sr

gebt Bötlig in biefer ilhtfil auf, wobei es ibm, bem mobernen SRufifer,

fernliegt, irgenbwie abfiebtlid) (Sigenes in SJuffaffung unb ®m))finbung

hineinzutragen. ®ie gf)öre gewannen febr burd) bie SKitWirlung ber

weiblichen ©timmen aus ber 9f}obert*5ranä»©ingaIabemie. 2ie Qbee

Bon ©treftor @ad)fe, bas 3Serf auf einem cintjeitlidjen ©jenenblatj p
fBielen, liefj fid) ungezwungen burd)fübrcn. 3}icl 3ctt unb .traft hatte

man an bie „SSallüre" gefeilt, unb fo würbe gewifj ein <\an^ wirlungSBoIIer

©efamteinbruc! erreicht. SaBcllmcifter SSroitn leitete bie Aufführung

mit ©d)Wung unb gmpfinbung. Sluffallenbe gortfdjritte in Sluffaffung

unb gefänglicher ©eftaltung Iicf;en fid) bei SJfcta 2;oud)t) (93rünnbilbe)

unb Henriette Böhmer (grida) feftftellcn. «faul Sflancrt.
*

Sonöersljaufen. SJod) immer laffeu fid) leine größeren Drd)eftcrton=

jerte burd) unjere §of!aBeIle ermüglidjen. ®er jüngere Seil iljrer äliit»

glieber, ber 9JälttärmufiI äugetütefen, fann nur mitunter mitmirlen, fo=

weit er fid) in unfercr ©labt befinbet. So bleibt es beim bei ben über

bas gan^e Qaljr fid) erftreefeuben Sammermufitabenben unfereS ßorbad)«

Stre'id)quartctts, in beffen lorbeerbuftenbcn Strang flafftfdier Programme

fid) bie Ieud)tcnbeu SBIütcu ber Sieberoorträgc auswärtiger Sünftlerinnen

gefeilten, bereu Steigen unfer Ijeimifdjer Sänger Sllbert gifd)cr als Slbollo

jjiufagetes anführte! 3 tu ^nftrumentalfad) opferte man auf ben Slttären

§at)bns, SJcojarts, 83cett)oüenä, ©djuberts, ©chuntanns, S3rat)ms'. ©in

allerneueftes äöerl ftanb fd)üd)tcru au ber ©djwelte btefes Temüets:

eine Sonate in D dur für Sßiolinc unb SlaDicr üon granz Subwig, unferem

heimifd)cn fompouiften. Slu§ bem SDcanuflript würbe fie Bon ber grau

bcS SlutorS, (£na SubWig=§oworfa unb 5ßrof. (Sorbad) in ©rftaufführung

gefBielt. ^n ber ©införmiglcit ber mufifalifdjen (Srfiubung beftärlte ba*

SScrl unfere nad) ben bis'ljer fjtct gebotenen Stonfdjöüfungeu Subwigs

gewonnene aJiciuuug, bafi fein Talent met)r für bie Hciucn gönnen üon

Suite, ©barafterftücf, äßalzcr unb bcrgl. fid) eigne, als für bie gröfjcrc ber

©onate. (Sine Ausnahme madjt baüon eine SuftfüicI«Duüertürc, beren

ftraffe SSerarbcitung d)aralterifttfd)er Hcotioe Biel güubcnbeS Ijat. SSon

ben mit S3cifaII tjkz aufgetretenen ©äugerinnen erwähnen Wir ftariu

Soon=58crIin, eine üorzüg'üd)e ^ortragsfünftlcrin mit imBofanter hoher

Slltfümme, unb (Stria ^Silj-CSifenad), eine foloraturfänqerin, beren lieb-

lidie Soöftöne in einer SIric mit obligater glöte aus .'pänbels Oratorium

„L'Allegro, il PiLsiercso cd il Mode;ato" unb in zarten ^ianiffimoliebcru

üon Svid). ©töljr unb @uft. Sewin reizenbe Söiriung erzielten. S3emer=

IcnSmcrt war bas ©aftfsiel bes Slacl)ener 2Jcufitbireftors gritj 58ufd) als

sßianift in Ü3cethobcnfd)cr .«pöhentuuft. Unfere t)cimifd)en Sünftler (Sorbad)

unb gifd)er finb bon ü)rer erfolgreichen tonzertfahrt au bie Seftfront

Zitrüdgelet)rt, nad)bcm fie bort in ad)tzel)n Slufführungen, zum Teil unter

bröbnenber Sontbeubegleituug fcinblid)cr glieger, bie
.
ebelfte beutfehe

ajiufif unfern lämBfenbcn ^elbenbrübcru mitgeteilt hatten. Sit. 93.

lüicn. gwei widjtigc niufi!alifd)e Quftitutionen feiern ihren zehn-

jährigen Scftanb: Sccbbalg IonfünftIcrord)cfter unb ©cl)rclers Bl)dl)ar«

moni[d)er Kl)or. SJeibe haben neben» unb miteinanber reblid) gearbeitet,

bem berfumüften SJobeu uufercS Slonzertwefens neue traft zuzuführen,

neue unb befonbers hier bobenftänbige Keime zur (Sntfaltung zu bringen.

Es tut nad) wie bor not, heute mehr als je. Sdjabc, bafj 9febbal, ber in

biefen zehn 3'al)ren fid) aus einem temperamentgefegneteu äJiufilantcn

ZU einem bebeuteubeu Dirigenten entwidelt I)at, ber aud) in Probleme
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htnemgewadjfeu tft, bie feiner btaufgängerifdjen Statur urfjjrünglidj
ferner lagen, fdjabe, baß er unter betn 3mang beS aufreibeubeu Waffen»
Betriebet unter emem ftet§ überarbeiteten Drdjcfter, unter ftetigem proben-
mangel 311 leiben hat, unb baljer für Scoüitätett teilte 3eit 'mehr finbet
unb fid) heuer mit einem a3cetf)0bcu-9}id)arb-©trauß-3«flus behilft, giuch'
Sdjtercr tft als Sirigent mit feinen höhereu Stufgaben ftänbig gemadjfen
unb t)ätteu mir feinen (Sbor nidjt, mir müßten Don äcitgeuöffifcher ghor-
mufit taum mehr, als Bon ben Sebrertt ber Slfabcmie eräugt wirb unb
baljer bod) hjn unb mieber in ben Programmen ber ©efellfdjaftsfomcrte
ein befdjetbcucS proteftionSplätjcbeu finbet. Ser philharmomfdjc (Shor ift
heute btc 3uflud)tsftätte für gcitgeitöffifdie Chormufif, bte einzige Jmnftnmg
ber jungen Dcftcrretd)cr. Unb barum notroenbig. ©ein gefttongeft b'rad)te
baS Drdiefteroorfpicl unb bic ©djlußfsencn auS ber Dper „SaS ©piclreerf"
Don Sdirefer in neuer Bearbeitung. Sie fjieß früher „SaS ©pielmcrf
unb bie «priitäcffitt" unb t>at Dor einigen fahren bei ber Aufführung an
ber äBiener §ofoper infolge ber fhmboIifcl)»bunflen §anblung, bie burch
eine bd|Iofe Qnfäenierung unberftänblid) mürbe, nidjt ben erfolg gehabt,
ben bie 3Tiefe ber bidjterifchen unb mufifalifdjen fonscptioit Derbient
hatte. 3n ber neuen gaffung mar ber ©chluß, meuigftenS im ffonjertfaat
Don ftärtfter unmittelbarer SBirrung, unb berfprid)t ein gletdjcS für bie
93uhnc. SeSfctben SünftlerS „fammerfhtuptjouie", über bereit Urauf-
fui)rung im begangenen Qabr id) beriditet habe, b,at SBeingartncr
auf ben gefährlichen 93obcn ber «ßhilharmonifer berpflaiyt, unb merf-
rourbtgermeife unter meit geringerem SBiberfpruch beS neuheitfcinblichett
©tamtupublifumS, als moberne SJfufif t)tcr fonft erregt. 9fad) bem 3tuciten
§orcn glaube id) bod), baß baS fdjönc ©tüd, baS nidjt eigentlid) foltftifdi
nicf)t fammerqctnäß gcfcfjt ift, im reidjcrcu fleibe beS Dollen Drchcftcrs
fchon aus bpnamifchen ©rünbett, nod) getoinnen müßte. Qm folgcttbeit
f)l)tIf)armonifd)en SEonjcrte miebertjolte fid), tüie ncueftenS in fcbcin Qahr
ber ttefbefdjämcnbe Sjorgattg, baß ein bereits angctünbigteS neues unb
bebeutenbes 2Bert im legten Moment als „51t fdjrocr" abgefeM luurbe
med es eben ©adjen gibt, bie aud) bie ^hilharmonifer mit einer Probe— bie äDJCttc tft bereits öffentlid) — nicht tjerauSbrtngen lönneu, unb bie
§erren, bte tueife Sott bie 3eit basu hätten, für grünblidjereS ©tubium
emfad) md)t 3U tjaben finb. Saß auch ber größte tünftler — mir haben
es an b'Stlbert erlebt — nachläßt, loettn er nid)t ftubiert, motten bie öoeh-
mutigen ntd)t etnfehen, unb Derlaffen fid) auf iljr publitutn, baS baS flüch-
tige, QmproDifterte aller Stufführungen jebod) nicht merft. SaS macht
bie Slngelegenbdt allerbingS nicht meniger traurig, gür äöillem 3Kengcl»
berg bereinigten fic auS atißerpolitifdjcn ©rünben großmütig eine StuS-
nah,nte. Unb tote anberS fal) baS Drdjcfter plöjjltdj auS, mie uugemohnt
blanf unb gefeilt m jebem Setait, als es nad) Bier Proben bon SJcaHer
baS „Sieb Don ber erbe" unb bie „SBierte", Don 9tidjarb ©trauß baS öel-
benlcben" fpielte! SKcngcIberg, 311m erftenmal unfer ©aft, feierte" £ri-
umpljc, bte fein überragenber 3ntclle.f1, feine Scutltd)feit, fein lern*
perament retdflid) Derbienen, bie ©trauß eigentlid) beffer gerecht tourbcu
als SJcatjler, ido man nicht burdjmegS mit ber Sluffaffung ber £cmfn ein-
Derftanben fein ntufjte unb l)ieräulanbe burd) ntetjr Sßärme ber ©treidjer
Dermot)ttt ift. Sßiingartner brad)te als «TioDität ber Pjilharntonitcr fein
SBiolmtonäert Df). 52, unb id) geftehc, bafe es Don allen feineu äöerleti
ber lebten Qat)re baS ift, baS mir am heften, baS einige, baS mir Ijalbroegs
gut gefällt. liefere aSebcutung beanftirud)t es fo roenig, mie bic anberen,
aber es roatjrt eine angenetnne mittlere Sinic, oljne unter bie berühmt
geroorbenc „StbclSgrenje" finten, liegt uortrcfftid) für bic ©cige, unb
tft, Don einem äKeifter, roie glefd) gefpielt, iljreS erfolgeS fidjer. — 3cod)
einige SReuljeiten finb ju nennen. Sei ßoeme: bon 3)caj gjeger eine Dater-
Idnbtfdjc Duoertüre Dp. 140, ein Slltfolo mit Drdjefterbegleitung ,Sln
bte Hoffnung", Don ©wölb ©traefjer brei „grüljlittgSbilbcr" für Drd)c'fter
Dp. 53, Don Quints Bittner. SSor- unb 3mifd)cnfpiel junt „SBtntermärchcn".
SKegerS DuDertürc bringt — jutn micDieltcn SKale? — baS tontrapunftifchc
Spiel Derfd)iebener SollSt)l)mnen unb patriotifdjer Sieber, baS ber äöclt»
fneg nun einmal auf bem ©eroiffen Ijat, unb man leidjt eutbetjrcn tonnte
3iad) 8tegerS einem QanuStopf, bem papierenen, mar ber anbere ber
romantifdje ber Soedlin-, ber romautifdjen Suite, beS einfieblerS bes
Requiems, beS Es dur-QuartettS boppelt erfreulich. §ier quillt aBärme
tarne ftc felbft bieSntat auS SfolbcuS gauberfdjrein, ot)ne bie SKufif eben— befdjrtcbeneS Rapier bleibt. S8on ©traefeer, ben id) Derfäumen mufjte
beruhtet man mir einen guten erfolg feiner anmutigen ©eurebilbdjeu'
bte einen fteunblid)en Sjormurf freunblid) fd)ilbcrn. Sleljnlid) mar es mit
Sjittncr, ber in ©IjatefpeareS ®rama fid) au baS ©pielerifdje hält unb
befonberS im 3roifd)enfpiet bie junge «ßerbita mit beinalje SSebcrfcber
«tebenSmürbtgteit ju äetdjnen meifj. ©djlicpd) gab es nod) eine Sfcuheit
tm @cfcl(fd)aftStonäcrt unb ^mar eine für Drdjefter allein, ©eltfam genug,
roenn unfer gröf3ter etjorberein an einem ganzen Slbcnb fid) mit ber Be-
tätigung bei ©traufjenS „SSanbererS ©tunnlieb", übrigens Innern feiner
bebeutenben, nid)t einmal im ehorfati fchr moljlflingenben ÄBertc be-
gnügt, unb bann befdjeiben bem Drdjefter baS SBort überläßt. Sie

'

®o-
me)ttfa" Don ©traufj finbet aud) nnbermärts Untcrtttuft, fo eben erft bei
Sfebbat, unb aud) ^rotjaSfaS neue „©erenabe" müfjte nidjt uubebirgt
Don feinem freunbe ©djalf in einem etjorfongert birigiert merbeu. SS
ift mteber ein redjt fd)merblütigeS, polt)ph,oit ücrfd)nörleltcS äBert, unb
am meiften ba, mo es fiel) jur Scicbtfuchtgfeit Ijeitercr ©erenabenftimtnung
ämtngcu mochte. 216er in feiner Ilaren form unb bem gefälligeren Dr-
djeftertlang ftebt cS meit über ber „ftjmphoiiifchen g-autnfie" Doin borigen
^re. Qm ganzen eine nidjt gau^ gtücIIicl)C Pfropfung Don SJcaljIerfcber
unb SJrudnerfdjer TOobernität auf SSrahmftfdje älnfänge,' mit einer ftarten
yfetgung p aSettfdjmciftgteit, 311111 Derfünfteltcn Sßeräetteln gut erfaßter
Stimmungen, mie 3. 33. in beut berheißungSbol! anljebenben Slbagio.
3)ie Sluffütjrung beS ©turmliebS litt, mie begreiflidjermeife bie aller ©t)or-
merlc, übrigens aud) fdjou im ^rieben, au beut iWaugel an ilMnnerftiminen.

Slucfi ba gibt eS aber eine fpe^ififd) mienerifebe äßertmürbigteit. Ueberfluß
an fd)otten SUZänuerftimmeu, in t)crrlid)ent 3ufammcnfang, haben mir
ja im arcannergefangüercin. ®er mirft aber bei anberen SBcreinen qinqe
es aud) um eine fo eminent fünftlerifd)c ©adje, mic es etma bic Wuffutirunq
Don SKaljlerS „Sldjtcr ©l)mpl,ohie" feinerjeit mar, prinzipiell nicht ober
nur mit minjigcn ®cputationcn mit unb bcfd)rätttt fid) auf feine ßieber-
tafcllitcratur, 31t ber er in imponiereuber 3ah,t auSrüdt. 6rft türslidi
tonnte man mieber feine SKcifterfchaft bemunbern, unb biefe Sic fdiräntunq
b t agen, an entern Slbenb, ber

äur (M^e tiiftorifdjen unb ntobernen
©olbatcnlicbern gemibiuet mar. Sie tnufitalifdjc SluSbettte mar freilich
überaus gering, es bleibt eigentlid) bei bem einsigen $rim=euqen-Sieb
trots ber Shcmfcrfchen Sßcrballhornung mit ffianoncnfd)üffcn unb ©djlacht-
gctoie. Sind) bic anberen moberueit SScarbcitmigcn laffen 31t münfdien
übrig, menu fte aud) tjarmlofer finb als bie müftc'tt ^been Sßcla SJartofS
ber ben emfadjen ajolfsmeifen bie raffiuierfcft falfcheu §armonifierungcu
unterlegt. ®tc ©olbatcn, bie fie fangen, mürben fich munbern' Sor-
auSgefcht, baß fie fie mieber erfeunen! —

Dr. 9i u b I
f © t e p l) a u ,§ f f m än n.

j^unfiunD ^unjl(er
j

— Stm 11. SMrä Doltcnbcf Sgl. SRufitbirettor «ßrof. SSilfielm f r c it b e n-
berg m «erlitt fein 80. Sebeiisjaljr. 1838 311 Staubarherhütte bei feu-
mieb geboren, mürbe er nad) beenbeter SluSbitbung SEbcaterfapellmeifter
1865 Sirigcut bc§ eäcitienbereinS, ber ©ingatabemie unb beS ©rjnaoogeri'
DereiuS in aBieSbaben, rief 1870 bort ein SDcufifmfritut ins Sehen unb
ftebeltc 1886 nad) 83erlin über, ©eit 1895 ift er ßhorbirigent ber Saifer-
2Bitl)clm-©cbäd)tniSlircf)C in SScrlin. er gab SHaDiermerfe fbrnphonifche
Sichtungen unb Dpern IjerauS; ebenfo Deröffentlidjte er Sicbcr unb
SDiänncrcl)bre. _j_— ®cr Üomponift Slrtur © e t) b I b Dollenbetc am 6. februar fein
50. ScbenSjahr.

— 8"fcpl) fflcöblinger (33erlin), ber auggcjeichnete 93affift, feierte
feinen 75. ©eburtStag.
— ®er bänifcl)e Jonfehcr ^einrieb 5R u t3 1) r n erreidite am 20. g-ebruar

baS feltcne Sllter Don 85 Qatjren. 1833 31t ftopenbagen geboren, mar er
1862—1910 ©efanglctirer an ber »olßhoctjfdjule unb bcgrüubete 1901
ben 3entralgefangDercin für ©eelanb, g-ünen unb Qüllanb, beffen 33unbeS-
birigent er bis 1907 mar. er ift Somponift Dicler Gljorlicber, bic aud)
außerhalb Sänemarl befannt getoorben finb. _t.— Sari 58 I e t) I e arbeitet ^uxjcit an einer Dper „®cr SeufetSfteg".— Slrn. ©ebonberg t)at bie SSorte 31t feinem Dratorium

, r
Sie

QafobSleitcr" üollcnbct. ©ie mürben Don ber Uitiberfal-ebition SBicn
ücröffentlidjt.

— SR. © t r a u ß tjattc in 3ürid) mit ber Slufführuug einiger feiner
atnmerte, fonftiger Slrbciten unb als ©irigent ftürntifdjcn 'erfolg.— SKaj; S i e b e r m a n tt bat ein a3ilbniS Don 9}. ©trau ß Doll-

cnbet, ein Weiteres unb ftartes SBer!, ba§ in bie a3crlincr 3iationalgateric
fommt.
— Ottilie e h g e r « S a 1 1 c r m a u tt gebt an bie £ofopcr nad)

SreSben.

— $aul © r ü m m e r (SBien) mürbe für Slprit für eine foitäcrtrcife
nad) 33ulgarien Ocrpflidjtet. ®er fiüuftler mirb in ©ofia mit bem tgl. Dr-
djefter bic SSioloncellofoits'ertc oott ®Dorat, aBeingartncr unb 83occhertni
Dortragen.

— ®cr S0cünd)cner ffiapcltmeifter Submig 9J ü t h erregte in S'open»
l)ageu mit einem SjeethoDen» unb S3ral)mS-Stbenb Sliiffefjeu. ®aS *publi-
tum mar begeiftert unb aud) baS Drdjefter brachte bem tünftler Düationen.
®ie topeirtjagencr treffe mad)t SSecg!cid)c mit SWfifdj unb äßeiugartner.
-— SaS S)artttft äbter öofthenter bereitet einen aBetn-

gartner-3i)ftuS unb, für bie näiijfte ©Pievit, bic Sluffüljruug 9t. ©trauß»
fdjer aBerfe als gefonberten 3')HuS bor.

— Submig Jc'eftlcr in Seipjig, ber Sciter einer befanuten SRufif-
fchule, mürbe sunt Sßrofcffor ernannt.
— SBon ber ©roßt). äKufiffduite gu 35S e i m a r mürbe Stargarete

© t c i g c r als Schwerin für baS Stlabierfad) angeftcltt.— eine junge ^ianiftin, §ertl)a b. © n
,

erregte in Hamburg burch,

ih,r a3ral)mS-©piel Sluffehett.

— Slntta 3K. Scnzbctg, Son3ertfängerin in Ssüffclborf, crf)iclt

bie türtifdie golbeuc äJfebaitle für Sunft unb" SSiffeitfdjnft unb bie 3)cfo-
ration beS Koten §albmmibeS I. Klaffe.— 3>cr Sgl. ©ängerin Slnna © a tt h f) r u mürbe für itjte Dielen
SBol)ltätigleitSfoit3erte bas aBürttcmbergifd)e Gljarlotteufrcuj betrieben.— Sem Pianifteu aBoIfgang 9t u

f f mürbe Dom .fönig Don Slöürttem-
berg baS ebarlotteufreu^ berlieheit.

— D. S d) e d legt bie Seitung beS 3ürid)er SehrergefaitgücrcinS
uieber, um fid) mcfjr ber Sompofition unb feiner neuen Stufgabe, ber
Sirettion ber ©tpipfjotticfonserte in © t. ©allen, roibmen 311 fönnen— Qn S tt ft a n t i n p e l ift ber armenifdje ^ßriefter ^ßater SontitaS
SB a r b a p e t in unheilbare ©eifteStrattft)eit berfatten. Gr mar ber
bebeutenbfte Vertreter ber armenifd)en Dcttfif, fammelte armenifd)e
ajauernlieber, Sird)citmuftl unb t)at fo Sulturbolumente feines SßolfeS
aud) auS folcfieit ©egenbett SlciitafienS ber 9fad)lr>elt erhalten, bie Ijeute
uid)t nteljr beiwohnt finb. Ser öauptteil feiner Sammlungen liegt in
Paris.
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— Uiit Duu am Januar J.u±8 m stu.loiuuc u.i|toiu. u. u ;yu|iiuy u*

mufitbircftor SKaj Stauer ift ein glütjenbcr Sad)* unb 3Jcozart*Ser*

et)rer bafringegaugen. ©incr angcfefjenen babifdjen 3uriftcnfaniitic ent*

flammenb unb juin Offizier beftimmt, würbe cS bem bei SKufif Üben*

fchaftlid) ergebenen 3ünglmg erft burd) baö Einzutreten Silenz £ad)ncrS

ermöglicht, bie Künftlertaufbahn betreten. (Sr befugte bag Kölner

Stonferbatorium, wo g. Jgiltcr unb 65. Qmfen feine i>:trrer waren. Sluch

genoß er ©. be Sanges, beg ehemaligen ®irettorS beg Stuttgarter Kon*

ferüatoriumS, Unterw.:ifung. Son 1880—88 Sirigeut bcS ©äcilteubercmS

in KaiferSlautern, gab er burd) Aufführungen bon SB:rtcu Sachs unb ftan*

OclS bem SRufdliben ber aufblütjenbeu rheinpfätzifdjen Qnbuftncftabt neue

gmputfe. 3m Qatjrc 1888 zum ®ircttor Oer i>ffird).cnntuftt m Starts«

ruhe b:rufen, übernahm er äugteid) bie fi-itung bcS (SäcdienücrctnS,

mit bem er &i§ p b.ffen Sluflöfung mehrere Konzerte Deraitftattete. (Sin

bauentbeS SS.-rbienft um baS funftteben ber babifdjen 3t.'fibcns tjat fid)

Sraucr als Dirigent beg auf feine Anregung l)in gegrünbeten Sad)*S3cremS

erworben. Sflt.t bem Don ihm trefflid) gcfdjulten, niufiial fd) t)od)ftel)enbcn

unb flanglid) auggiebigen Chore hat er bi§ ju feinem 2obc m Konzerten

auf3er ben äJtonumcntalfdjopfungcn Sad)S eine ftattlidje 9iethe bon be|feu

»antaten unb bon SKojartfcIjen ftrdjcnftücten, foroic eine Slnzat)l meifteng

Weniger belannter Oratorien §änbel3 zur Aufführung gebracht. Seet*

hoben SftenbelSfohn, Schumann unb Srat)mS Würben Don it)m eben»

falte in ihren d)orifd)cn §auptwerfen berüdfidjtigt. Komponiften nad)

33rat)mS war ber ©ingang in beu Sad)*53crein Dcrfagt. 3113 fetbftfchöpte*

rifober Künftler ift Sraucr auf faft allen ©ebteten ber SUufit tätig gewien-

3roei Opern, „2>cr Sotfc" unb „BJiorgianc" finb bon SJiottt am Karig*

rubrer öoftijeater aufgeführt worben. (Sin Streichquartett unb eine

©uite für ©treiebordjefter erlebten ebenfalls in Karlgrut)e irjrc erfte Stuf»

füb,rung. kleinere äBerfe für Violine, SBioloncelto, Klabier, Orgel unb

(Jborgc'fang finb in ben erften bcutfdien «erlagen erfdjienen. Sin fertig*

qeftetlten 'SB.-rtcn au§ ben legten Qaljren liegen im SKanuffrtpte bor:

ein ,ft)mpl)omfd)eS Sonftüd" (SSaSgenwalb betitelt) in Dier fa6en /

eine ©uite für 10 SlaSinftrumente unb Kontrabafs, ein ©ejtett für Klabier

unb 5 SlaSinftrumente, je eine ©uite für ©treidjordjefter unb für Stolme

unb Klabier. «IIS TOufiltritiler t)at fiel) Sraucr burd) ein auf rctdjeg unb

grünblidjcg SBiffen aufgebautes, in ftetS maßbollem Son unb geiftretdjer

Diftion gehaltenes Urteil auSgezeid)ttet. %. © d) w e i f e r t

— 3n ©reSben ftarb ber Somponift (Sbuarb Stüüpel (geb. 184d).

©r war lange Qatjre pmeift im SluSlaube afö Dperutapcllmctftcr tätig,

fett 1896 gJcufittefjrer in ®reäben. ©r t)at eine ©tjmpljome, eine £er>

fantatc unb mehrere D^crcttcn tomboniert.

— <^n öeibelberg entfdjlief bag legte SRitglieb ber bebeutenbeu ftunftler*

familie ©arria, Souife Routine §6ritte«S8iarbot, eine 2;od)ter

ber 5ßiarbot=©arcia, im älltcr bon 77 gatjren.

— ®er l)od)üerbiente Sregbcncr @efangäf)äbagoge 3ßrof. ®r. ürich.

«Dt ü 1 1 e r ift 64 3ab,re alt geftorben.
.— 3n SB i c n ift bie 3ßriuseffin grieberife ü. SobfoiDijj, bie emft al*

Srieberite Kronau eine biet gefeierte ©djaufpielerin mar, im 3Uter

bon 77 Satiren geftorben. Sic begann in ben fünfjiger gatjren beg Dorigcn

Sabr&unbcrtg am ffiatl-Sbcatcr itjre Saufbatjn, erntete an beulten,

öfterreid)ifd)en unb ungarifdjen S3üt)nen reidje Sorbeeren, unb befctjlofj

fie nach jroci gatjrjetjntcn au ber gleiten ©tätte, als fic Anfang ber fieb*

Siger galjre ben ofterreid)ifd)en 03eneral b. (Sbelftein beiratete. 9cad) be))en

lobe mürbe fic bie ©attin be§ gelbäcugmctfterS Surften Sobforou).

— 2)iufitbirettor (Sugcn S u t f cfi e r a ift in Slarau im 3ltter Don

66 Satjrcn geftorben.

— 3)ie lutoreu ber Operetten „g-örfterrfjrift!" unb „gKufitantennu'ibcl",

83. SSucfjbinber unb 05. 3 a r u o
,

tjatten mit it)rcr neuen Dpcrctte

,Qungfcr ©onnenfdjcin", bie ein QitgenberlcbniS «ßrins (SugcnS bc-

l)anbc'lt, in ber Hamburger « o II S o p e r einen burd)fd)(agcnbcii

©rfolg.— Unter §. S a b e r g fi-ituug brad)tc bag (Seraer £>oford)efter 3o)epl)

Si aas' Sßariattoncn unb SRonbo über ein altbcutfdjeS SBolfglicb (Dp. 4o)

Sur Uraufführung. ®in Überaug gciftreid)eg, fd)öneg unb tlangDoItcg

SEÖert Doli Qauber ber SSetuegung, rt)ptf)niifd)er ^eintjeit, bem aueb ber

bei §aaS fo oft in glüdtidjftcr SBeife Ijerbortretenbe §umor nidjt fcljli.

®cr ©rfolg tuar groß.

— SS. 9M c m a n u S ©treidjordicfteriuerl „Sluacrcon" crfulrc m i*eip-

äig burd) fp. S a b e r unb bie ®craer ,§oftapelIe feine glausenbe erfte

SBiebcrgabe. (Sine roertüollc poll)pt)one ©djopfung, ber jebod) Icibcr

ber bem SBorlourf nötige finulidje einfdjlag abgel)t.

— Qm jiLicitcu Slbeube beg ©reSbener 2rioS taut eine ©olofuite für

(Setlo bon §anS S3 o 1 1 c r in u n b unter großem Seifall jur Urauf«

fütjrung.
. .— °$:u 3 i 1 1 a u l)atten plattbeuifdje SBoItSlieber Don Kart % t) i e

)
-

fen (StiftungSbctlag bc§ @d)l»§oIft. tunfttalenberg) für g-rauenterjett

unb Klaüier bei ihrer erften SSiebcrgabc Diel ©rfolg.

— Qu SS e r l i n tarnen ein Es dur-©trcid)quartett Don % © i m o n

unb ein ®uo für (Selli bon K. K l i n g I e r jur Uraufführung.

— 3n SBicgbaben gelangte unter fapeltmcifter Qnuerg Sei*

tung eine „Sramatifdje Dubertürc" Don Srib 3 e ri) ju erfolgreidier

Uraufführung.— 9toft) & e i g e r S Drd)cftcrDariatioucn tarnen in S3abcn*S5abcii

unter ^. f> e i n jiir erfolgreidjen SBicbergabc.

— 3u Sern hat h^ Uraufführung ber fi)tnphonifd)en ®id)tung

g-öhnnad)t für großes örd)efter unb Senor bon ISugcn $ a p ft felrr ftarten

(Srfotg getjabt.

@rfl< nn& Sleaauffübtungen

— Seo 3 a n a c e t ,
geb. 1854 in 3Mhren, ^virjcit ^ßrofeffor beS Drgel*

fbielS in Srünn, hatte mit feiner bor 17 3al)ren entftanbenen

uufa" in ber SSiencr §ofoper bei bem tfd)ed)ifd)en Seile bes SßubltfumS

(Srfolg, wäbrenb fieb bie cdjten SBicner tühl Deficiten.

— ®tc SBiener SSolBoper brad)tc bie beutfdje Uraufführung ber erften

tttrfifdicn" Dpcr „©djaaban," Se St Don 3)febal (Sffab 83ei jWufif bon

»ictor 31 a b e g Ii a. ®te SKufif Dcriucnbet äinar einige türfifdje SBctien,

ift aber als ©anjcS ein ©tilgemifd) mit ScDoräugung franäofifdjer 2 rt.

— ^n SB i c n erfuhr „Jpanncrt", bcS ®rcimöblerl)aufeg äroeiter, aber

febmertid) lebter Seil, für bereu SJJcufii bcbauerlidjerrocife Karl Safite

äcidmet, bie erfte SBicbergabe, bie natürlich mit ber m foldjen ^aücn

üblichen Söegciftcrung aufgenommen lourbc.

— ®aS 31 u g g b u r g c r © t a b 1 1 1) e a t c r hat ©lucfS (?) „Amours

champgtres" (®ie 2Raicnfönigin) in Kalbcdg Uebcrfcfeung unb guchS

SSearbeitung gegeben.

— Wl b © d) i 1 1 i u g § leitete in »riiffcl 3IutfuI)rungen beg Snftan

unb ber eigenen SKoua Sifa, bie bamit äitr erften SBicbergabe m Zeigten

gelangte unb reidjen Seifall tprborricf. Scfonberg gecljrt würbe neben

ihm bie grofte Stuttgarter Künftlerin Helene SB 1 1 b b r u n n.

' — SB. ' © e 1 1 c S' 'Dper „©djahra^abe" fanb in 9f ü r n b e r g eine

glänsenbc Aufführung unb großen (Srfolg.

— Qn SB a r f d) a u würbe burd) bie © o u D e r n e m c n t S f a p e II e

unter SJiar. © t e i e r im 5. Konzerte ein neues SBert Don 5ßaul 3 f d) o r *

l i d) ,
S?orfpiel gur Dper „Slhagbcr" (Scr.t Don ö. Suithaupt), mit (Sr*

folg aufgeführt.

1 23ermifd)te $la<hii<btm Ire

— 3lm 13.-16. Slpnl foll in Sli e i n i n g e n ein Don ber %tanf

Sifät*©efcllfd)aft beranftalteteg SKufiffeft ftattfinben, bejfen Sein*

ertrag bem „9ioteu ffreuä" äuftiefjen Wirb, gür baS SRufitfeft, p bem

bic herDorragenbften fünftlcr gewonnen würben, jmb pvn Drcrjeftcr*

fonäcrte, ein Kammcrmufittonäert unb ein Eirdjcnlonsert Dorgefel)en.

3ur Slufführung würben gewählt: gauft*©hntphonie Don Sifät; Scbeum

bon Sruclner; ©hntphonie Don SBeingartner; (SIeufifdjcg geft, SJcetobrama

üon ©djillingg; SKärlifche ©uite bon Kann; ©hmphouifche ®id)tung

Don ©traeficr u. a. m. ®ic Seitung rul)t in ben ,t>äubcu beg £>oftapeil»

meifterS ^rof. 5piening (aiieiningcn). Slnmctbungen äum Sefuch

bc§ 9Jiufitfcfte§ nimmt ber ©djajsmeifter ber graiiä*Sifät*©c}ellfchaft,

fterr S. (Siegel, Uhlanbftraße 48, entgegen.

— ®ie „© I u et * © c
f
e 1 1 f d) a f

t" in Scipäig hat nad) längerer,

burd) ben Krieg bebingten *ßaufe ihre £ätig!eit wieber aufgenommen.

SBie betannt, berfolgt bic ,,©lud*@cfeltfd)aft" bie Sjeröffentlid)ung Don

prattifd)cn SluSgaben ber §auptwcrte ©lucfg unb ber ihm gletdjgeftnnten

Weiftet, ©o hat im 1. Jahrgang 3. Sierfot ben erften 2ltt ber Dper „®enuv

foonte" (1742) beröffentlid)t, im 2. Kteemann ben Stlabieraugäug

beg „DrpheuS" nad) ber neuen fritifd)en Sluggabc Jpermann Slbertg in

ben Defterreid)ifd)en Sonbenfmälern", im 3. @. S3ectmann bie „KIop*

ftodfd)en Oben" in ©ludg Kompofition. §ür 1918 ift eine Sluggabe ber

fcd)g ©Iudfd)cn Sriofonaten Dorgcfehen. 3m 3ufaniiuenl)ange mit ben

Don ber ,,©Iuct*©efcIIfd)aft" üerfolgten Seftrebuttgen ftet)t bag ©lud-
3 a h r b u d) unter ber atebaftion bon UniDerfitätSprofcffor Dr. §cr»

mann Slbert, §atte (©.).— Uebcrall geigt fid) baS Seftreben, ältere, heute bergeffene SBerf'c

ber ©egenwart wieber äugängig p machen. 3u S e t p 5 1 g berfucht eg

ba§ She°tw mit älteren franäöfifdjen ©piclopern, SBcrtcn, aug benen

unfere Komponiftcn mandjcrlei lernen tonnten, wenn fie leinen wollten.

Sing 5DI n t c (£ a r l wirb berichtet, baß bie Dper Sullbj „Strmtba",

^Baefiellog Sarbier Don ©eüilla" u. a. m. in ben Spielplan aufzunehmen

gebenfe. ©djabc, baß foldjc Seftrcbuugcn, weil ganglid) bcgcutralificrl,

immer wieber jerflattern

!

— Qn ber Karwodje wirb bie 3) r e S b e n e r ,§ f p e r eine Kuint*

reife nad) 81 i g a unternehmen.
— „% r a n i © d) u b c r t S 3) r e i m ä b e r 1 1) a u g." Qn ber le|ten

3eit hat fid) in bie offiziellen Sheaternotiäen einjelncr Sühnen (u. a. audi

ber aKaunheimcr) toieberholt bie Slnfünbigung eingefdjlidjcn: „granj

Schuberts ®reimäberll)auS Wirb morgen wtebert)olt" ober fo at)nlid).

SBoltte man bem Sanbftreidjer, ber bem fleiberfdjrant eines, Jagen Wir

SRegtcrungSrateS einen Scfud) abgeftattet Ijat, um fortab ©ct)roct unb

£m't beg 'Seftohteneu 511 feiner aerfdjüffencn Sjo\c p tragen, ben Sitci

bcS Scftotjlencn juerlennen, fo wäre ein folc&eS Unterfangen ntd)t weniger

abfurb alg ber SBortlaut obiger Stntünbigung, bon ber gerne zugegeben

fei bafj fie fal)rtäjfig erfolgt, nicht etwa als StuSbrucf bcS Stolpes barüber,

ba'f; bie beteiligten Sühnen Dieltcid)t jwar wenig SSKozart ober Sorfmg,

ficher gar teilten ^fifener, wohl aber ben bcutfd)«i SKcifter Sdjubert zur

2luffüt)rung bringen, ©erabc jcüt, wo fid) ber Dcrewtgtc £onbtd)ter

sur S8cröffentltd)ung zweier (!) weiterer Operetten „entfehlteßen mußte",

follte all baS gerügt werben, wag irgenbwie bic »orfpiegclung unterftu^cn

tonnte als t)änble cS fid) beim SrcbnäbcrlfjauS unb Konforten nicht um

eine Vergewaltigung ber Sd)ubertfd)en (Smpfiubunggwclt, fonbent gas

um eine '(Shruug bcS beutfdjen SOieiftctg. ®a man ben Spätem eine

Stntünbigung etioa beg SBortlautg „nadjbcm bag 3Kad)Wert immer nodi
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äieljt ufm." uatürlid) uidjt äutnuten fonn, Wäre cS an ber geit, baß aud)
im pribaten unb fottferbatorifdjen SJcufifunterrid)t einmal auf
bie „Sebcutung ©dutbcrtS unb ©djumannS als Dpcrettenfomponiftcit"
entfprecfjcnb btugewiefen mürbe. — Soeben lommt bie 9cad)rid)t, bafi

fdjon wieber ein bcrartigeS 2Jiad)Wcrf auf bem SKarfdje ift: &aS Söiener
iBürgerttjeater (Nomen est cmn!) wirb eine Operette „®id)tcrlicbc"

herausbringen, in bereit SÖlittelpunft ,§etue ftefjt. ®er Sapellmeifter
am 3ofjaitn=Strauß-2:i)eater, Irtur ©uttrnattn, offenbart als

Sombonift beS S3udjc3 feine gange abgrunbttefe Söilbung baburd), baß
er SMobiett oon SüccnbcISfofjn für feine Partitur bermenben will.

§etne unb SJcenbclSfobn ! SJcan feilte cS nid)t für mßgltd) halten. 9tber

Wartet nur: baS SSürgertfyeater toirb bor SBeifall bröbnen. $fui £eufel!— ®ie Sal^burger geftfpielhauSgemeinbe erläßt abermals einen Stuf-

ruf, um in © a 1 5 b u r g , ber ©ebttrtSftätte 3ft 3 a r t § , ein g- c ft
=

f p i e 1 f) a u S 31t erridjten. ©S foll juttädjft jur Aufführung SOiogart-

fdjer SBerfe beftimmt fein, aber aud) ben großen SBütjuen als ©aftfpiel-

ftätte bienen.

— ®er 9vat ber ©tobt S e i p 3 i g hat bie' burd) ben Job ©uftab ©djredS
erlebigtc ©teile beS X l) m a S f a n t r S öffentlid) auSgcfdjriebcn.
— SSie jiemlid) allgemein befannt ift, fiub S3ettina b. 21 r tu m 3 ©oettje-

Erinnerungen burd) ihre SSermifchung bon SBahrljeit unb ®id)tung nid)t

als unbebingt 3Uüerläffige rjiftorifd)e öuelle ju betrachten. Unter biefen

Umftänbett muß ein guitb beS Jenaer SiterarhiftoriferS 2llb. Sigmantt
überrafdjcnb rotrfen, ber unS mit einem Briefe S3ettinaS an einen ©tu»
bentett betannt mad)t: er fchilbert, wie bem legten §efte ber

, r
®eutfchcn

SRemte", ®. SßerlagSanftalt (Stuttgart, 31t entnehmen ift, bem ©mpfättger
Sil. 5Bil)Ier auS Sonthofen SSeetrjobett mit fd)arfen ©trieben, bie burdjauS
ben ©inbrud beS aufmerffamcu unb pcinlictjen S8eobad)terS machen,
mit biefen SBorteu: „©eine Sßcrfon ift Hein (fo groß fein (Seift unb £>er3

ift), braun, boll ^Blatternarben, waS matt nennt: garftig, hat aber eine

t)immlifd)e ©tirn, bie Don ber Harmonie fo ebel gewölbt' ift, baß man fie

wie ein herrliches Sunftmerf anftautten mödjte, fdjwarge §aare, fehr lang,

bie er äurüdfdtlägt, fdjeittt Faum breißig Qatjre alt, er weiß feine Qahre felbft

nicfjt, glaubt aber bod) fünfunbbreißig. ^d) batte nun biet getjört, wie
behutfam man ihm fein muffe, um iljn nicht fcheel ju machen; id) tjatte

aber fein eblcS SSefcn auf eine ganj anbere 3frt beredetet unb nidjt ge-

irrt. Qn eittcr SSiertelftunbe mar er mir fo gut geworben, baß er nidjt

bon mir laffen fonttte, fottbern immer neben mir herging, aud) mit unS
nach Jpaufe ging unb jur größten SBerlmtnberuttg feiner S3cfannten ben
ganäen Sag bablieb. ®iefer jjfenfd) bat einen fogenannten ©totj, baß
er meber ben Saifer nod) ben .'pergögen, bie if)m eine *}Settfion umfonft
geben, 3U ©cfallcn f))ielt, unb in gaiy SBien ift eS baS ©eltettfte, ib,n ^u
tjören. Stuf meine SSittc, baß er fpiclen mödjte, antinortetc er: ,9cun,

toarum foll td) bettn f^ielen?' ,SBeiI id) mein Scben gern mit bem öerr-

Iid)ften erfüllen roill unb weil gijr ©|)iel eine gpodje für biefeS Seben
fein Wirb,' fagte id). (Sr öerfid)erte ntid), baß er biefcS £ob berbienen

fud)en wolle, fejjte fid) neben baS Slabicr auf bie ©de eines ©tuljIeS unb
fbieltc leife mit einer §anb, als wollte er fucfjen, ben SBiberwiltcn

überwittben, fid) b,ören jtt laffen. 551ö|-,Iid) tjatte er alle Umgebung ber-

geffen, unb feine ©eele war auSgebeljnt in einem SBeltenmeere bon
Harmonie. Qd) tjabe biefen SOfann uttenblid) lieb gewonnen. Qn allem,

Was feine Slunft anbelangt, ift er fo Ijerrfdjcnb unb Watjrtjaft, baß fein

Mnftler fid) it)m ju närjern getraut, in feinem übrigen ßeben aber fo naib,

baß mau aus itjm tnacfjen tann, was man will, ©r ift burd) feine ger-
ftreuung barüber orbenttid) jutn ©efbött geworben; man benu|t bieg

aud) fo, baß er feiten fobiel ©elb b,at, um nur baS ÜKotbürftige anäufdjaffen.

greuttbe unb SSrüber äetjren ib,n auf; feine Sieiber finb äeit'fRn, fein

Slnfctjen ganj jerlumpt (baS foll SRußbaumer fid) merfen), unb bod) ift

feine ©rfcfjcinung bebeutenb unb fjerrlidj. ®aju lommt nod), baß er fet)t

Ijartttädig ift unb beinatje garnid)tS fietjt. SBenn er aber gerabe lom»
poniert tjat, fo ift er ganj taub unb feine Slugen finb berwirrt im SSlide

auf baS Sleußere; baS fommt baljer, weil bie gan^e §armonie fid) in

feinem Jpim fortbewegt unb er nur auf biefe feine ©inne ridjten lann;

baß alfo, was iljn mit ber SBelt in Sßerbinbung Ijält (bag @efid)t unb ©e=
t)ör), ift ganj abgefd)ttitten, fo baß er in ber tiefften ©infamfett lebt. Senn
man jjuweilcn lange mit itjm Jurist unb auf eine Slntwort wartet, fo briebt

er ptöglid) in Söne aus, gietjt fein 9Joten|iapier f)erbor unb fdjrcibt. ©r
mad)t'S nicf)t wie ber Sabellmeifter SSinter, ber fjinfdjreibt, ma§ il)m

perft einfiel; er mad)t erft einen großen $lan, rid)tet feine SRufif in eine

gewiffe gorm, nad) welctjer er nacbjjer arbeitet."

— S3crid)tigung. Qn ber SBefpredjung Bon „2a balliere" ($eft 10

©. 157 3- 1?) muß ftatt befürdjtet: befruchtet gelefen werben. —
Q. 9f e i t e r ift an baS SBurgttjeater nidit an bie SBieuer §ofo))er gegangen.

* *
*

Slttfete SWufW&Cilagc. Unfere tjeutige Beilage bringt einen erften

93citrag beS um bte Verbreitung moberner beutfdjer ffiunft fjocfjberbienten

§offapelImeifterS §eittrid)Saber in ©Sera, ein ©tüd edjter unb bon

inniger S3efeciung getragener §auStnufif, baS ®uett „©cfjöne 5Rad)t",

beffen SBorte bon Sari Suffe b,errüb,ren. Sabcr ift am 11. ©ej- 1880

in ©Hingen geboren, ftubierte an ber SMndjcner Slfabcmie, War ffonjert-

meiftcr an berfd)iebcncn Drd)eftern, unb Würbe, nadjbem er an ber

Stuttgarter §ofbül)itc Ia))eIlmeifter-S?otontär unb in Dürnberg Seiter

beS SeljrergcfangbereinS gewefett War, 1914 §offapellmeifter in ©era.

6(^lu§ be« blatte« am 2. 3Kärj. ^uögabe biefe« Sefte« am
14. «TOärj. be« näcbften Sefteä am 4. 2lpril.

9leue !0lufitatten.
©paltrc 93efpte<bnng Docbcballcn.

Ctjorwcrtc.

Stnbrcae, Kollmar, Qp. 28: Ma-
gentalicb, für

sJJJännerd)or unb

Drd)eftcr. flabierauSäug 4 SJif.

@ebr. §ug & ©0., Qürid).

§aug, ©uftaö, -Dp. 77: ©otbaten-

Sieber, ätnei @ebid)te in ©d)Weijer

üJiunbart bon §anS fRoclti, für

äJiättnerd)or. SJh. 1 u. 2 je 1.5U 3Jff.

©benba.
— Dp. 74: ®rei Sicher für 3)iämter-

d)or 9>k. 1 bis 3 je 60 bis 80 *ßf.

©benba.

Sauer, Suis, Du. 9: SReligiöfe

(Scfäuge sJcr. 1 Pange lingua 35 ^f

.

Dtto§efner, Dberneuborf«jßucr)cn.

©tebt)ani, ^ermann, Dp. 24 8
:

®ie beutfd)C äKuttcr, für 1 ©ingft.

ober lftituutigen ©Ijor unb ftlabier

1 $f. ©. 5. 38. Siegels a)htfi!alien-

ljanblung, SHCjig.
— Dp. 25 ': 1813 für gcnüfdjten

©Ijor 15 s

$f. Dr. §erm. ©teptjani

©is leben.
— Dp. 25 3

: ®eutjd)cr ©orud) für

gcmifdjtcu ©Ijor, 15 $f. ©benba.

—'Ol). 25 5
: .^eilige ©aat, für ge=

mtfd)teu Gt)or. ©benba.
— Dp. 25 ': ©ebet bor ben ©d)lad)«

ten, 25 ^f. ©benba.
— Dp. 25 ,0

: Sutl)er, 25 3ßf. ©benba.

Detifcr, Stuguft: ®te ?ßilgettu, für

2Jiännerd)or, 20 ^f. ©ebrüber

§ug unb ©0., 3ur irf)-

-§ä'uf ermann, JgauS: ©infeljr für

Söfännercfjor, 20 $f. ©benba.

Südjer.

Sd)ttetber, 3)lax/. Sie Slnfänge

beS Basso Continuo unb feiner

SBeäiffcrttug. Srettfobf & §ärtel,

Seibäig.

Der Chomaskantor
Sin ©emüf^=erfreuenb Qpul

oon beme Äerren Cantori

Sebaftian Q3a^en
/

»orgeftetlt in stocen 'sHuffjügen

Der junge fiändel
(gin bramafifc^ Spiet

oorgcffcüf in jtocen ^Ittffjügcn

3ebesi QSänbc^en 1.50 Wart

Triefe beibett bramattfct;en Spiele ftefjen, tote ber Derfaffer befennt, iufofent nidjt aufjertjalb

aller Bejterjiiugen jum IPeltfrtege, als fie größtenteils jtnifdjen ben Dienften eines eintönigen,

an fünftlertfdjen Jlnregungen nidjt eben reidjen (Samifonlebens entftanben finb. Unb 3tr>ar $&<

näctjft 3tir eigenen (Semütsergö^ung bes Derfaffers. reijte ber üerfucti, bie beiben beutfdjen

(großmeifter einmal in ber rollen ©rtginalttät itjrer jeitUdjen perfönlidjfett, in ber Denf« unb

Spracriroeife bes \8. 3a(]rt)unberts mit allen 3opftgen UTanieren unb tnobt'fdjen Jleußerlictifeiten

ber §eit »orptfüfjren unb babet 3U 3eigen, tote trot; periiefe unb Kurialftil itjnen unb itfrer Um=

gebung bas tjer, ebenfo lebenswarm fdjlug toie uns. So (teilte er bemt, poetifdje £t3en3en nid;t

non ber fjanb roeifenb, 3 ad; frifdjroeg in ben OTtttelpunft einer CZpifobe, bie fid? im 3 af
l
re

jugetragen tjaben mag, als iljn ein Konflift mit bem Ctjornasreftor <£rneftt 5U fräfttgem I^anbeln

brängte. (Satttti, Sörjne unb Dresbener ^reuube netjmen lebtjaft batan teil unb bereiten 3um

Sdjluß bem miifiFfetnblicb.en Sdjulmann eine erb,eiternbe 3tbful;r. 3« bas bunte Hamburger

©perntretben um bas 3 a fl r l?\ 5 »erfetjt bas 3tueite Spiel. Ungünftige Dertjältntffe tjaben bie

Komöbtettbnfme in Sct/ipierigfetten gebrad)t. Da tritt fjänbel, aus £oubon fommenb, unter

bie Sdjar leidjtfertiger poeten, Sänger nnb pietiftifct|er UTufifoeräct)ter unb 3totngt burdj bie

UTad)t feiner genialen perfönlid/fett alles mieber ins redjte (SIeis.

Verlag t>on Q3rei(fo^f & Sättel in 2äpm
«crunmiocmcfacr e*ttffte«er: "Prof. Dr. <ZBUibali> =Ros«l 6tutt8a«. — Dturt un» QSetlafl »Ott Satt «Brüntlta« t" Stttttaort, 9Jotet>üblftratie 77.
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ffleginn De« Oabrgang* im ©Hober. / fDiettelfäbrli« (6 ©efte mit 3Rnf!H>eitagen) 3DW.2.50. / <Siiue(bef<e 60 9)fg. / fBeffclianctn
batd) Die Stuft- unb SölufiralienbanDtongen, fotoie fämtli<be 3)oftanßalten. / Sei ÄreujbanDoerfanb im fteuffcMfterreidMtöen Stoß-
gebiet SUlt. 12.40, im 2Deltpo(toerein 9JU. 14.- iäbrli«. / Stnjeigen StnnabmefieUe: Sari ©tüninger, ©tuttgart, SRotebüblftr. 77.

CtttftrtTf 95,6111 2ßeri>e9ang alg SünfUev. — Sie Sürfenoper unb ^eter Kornelius' „"Barbier »on "Bagbab" inSbefonbere. — ©erMinftler unb ba« preufjifdje^ii^utv« SemntyauS. - &>o« 3anacet: „3enufa*. (3(>re 3iebtod)ter.) — (Sugen b'Sllberf: „®er Stier »on Slisera". rper in 3 Sitten, ilrauffübrung im
Ceipjigec 3Jeuen S&eater am 10. SKacj 1918. - SSluftf-^riefe : ÄSln, SeiPtia, "Prag, "Bafel. - Sunft unb Künftler - 3um Sebactotni* unferer Soten. - (Stft- unb
9Jeuauffü&rungen. — «Bermtfcete SKadjridjten. — "Befprecfcungen : iiteber, «bore, ®ef«ngi»erte unb Sammtungen. — "Brteftaften. — Stteue 9ftuftfalten. - 2KuftH>etlage.

Sötern üDerDeaang ate ftünfHer.
Q3on ^rof. Dr. &ang Sommer (93raunfd)tt>etg).

ie ©draftleitung ber „91 9Jc.=g." befragt mtd) über

meinen mufifalifdjen SSerbegang. @ern erjage

j|P
id) babott, roenn aud) ntd)t eben biet 23emerfen3*

"SSSJ ober gar 9tad)af)men§roerte§ barüber ju fagen ift.

Sd)on in meiner SSaterftabt 3Sraunfd)röeig batte mtd) Sieben»

jäfjrigen ba§ Singen üon einfachen Siebern in ber Sd)ule

erfreut, bie id) benn aud) mit Ijeller

Stimme gern boren ließ, aß id)

bereite 1845 nad) SSien berfd)Iagen

roarb. ®ort, in ber proteftan*

tifdjen §aubtfd)ule ber Sorottjeen»

ftraße, roar'S nod) bc ffer um ben

Sdjulgcfang bcfteltt. (Mafer, unfer

Setjrer, ober bielmebr ber feine,

jierlid)e §err „bon" ©lafer mad)te

f reift d) mit ber ßebre ni d)t biet

Ümftänbe. 6r Itcjs frifd) barauf

Io§ fingen unb überließ e3 un3,

auf bem 9<totcnbIatte, ba§ er un§
in bie ,*panb gebrüdt, ber S3ebeu»

tung ber ÜJcotenroerte unb £on=
bütjen erratenb nad^ugeljen. $n
lebenbiger 2(nregung mar er inbe3

unermüblid) unb Ijatte utß balb fo

roett — jmei 2M)ter Sor|ing§

maren aud) babei —, baß mir bie

Drufif in ber benadjbarten Slirdje

beforgen, aud) u. a. mandjeä au§

ber gauberftöte fingen fonnten,

mobei mir ber britte tnabe p=
fiel. 23ctanuttid) mirb foambeften
ber Sinn für gute SJfufif ermedt

unb giförbert. ®a ftd) ba§ aud)

bei mir ermte§, fo erhielt id) im
SBinter 1847/48, §ebniäbrig, ben

erften Mabier«tfnterrid)t. Scfjabe

nur, baß nun balb, im SRärj 1848,

bie SBiener 9leboIution loäbrad).

Senn nun fbiclten roir Sunflcnä
in ben bieten freien Stunben am
liebften „©olbaten" unb meinem tüd)ttgen £ebrer, Butler

t)ie| er, mar ba§ ©jerjieren mit ber Sürgerroebr natürlid)

roid)tiger, afö ber Unterridjt. ®od) ba !am mir bie greunb=

ferjaft mit einem ebenfo btbrängten @d)ulfamerabcn, SBit»

£)ilm 9JJc^ger, juftatteu, ber at§ S3ruber eine§ gacr
)
mu)'fer3

aud) über mand)crtet S'Joten, bamafö ein feltener SStfife,

öerfügte. Samit tröfteten tnir unö gemeinfdjaftlid), aud) bier=

b,änbig frjiclcnb, über bcn2tu3fall fo bieler Unterrid)t§ftunben.

Sutter aber, ben id) aud) root)l in Stotterte begleiten burfte,

ftetjt bei mir in btfter Grinnerung. ©r bat balb richtig er*

tannt, bafi id) cä auf bem SHabier, roegen Hrtge f cf)i cE ber §anbe,

nie ju etroa§ 9ied)tem bringen roürbe, baß id) etjer aber

^ans Sommer.
Sofp6ot. 3of. OJaab, 'Sraunfc^weig

SSatlabe mir gefallen, ofm'e tneiteres SJcuftf bagu erbaebt unb
ifjnx ba§ 2tufgcfd)riebene gegeigt.

2luf Satjre otjne ftete, einbringtietje S3efd)äftigung, ja jiem»

lid) müßig berbrad)t, folgte nun eine $eit angeftrengten,

ja übermäßigen 5trbeiten§, aß id) 1849 mit ber gamitie roieber

nad) S3raunfd)roeig überfiebelt war. SKein ©tiefbater batte

e§ nun auf meine balbige 33e»

tätigung im praftifdjen Seben ab*

gefetjen unb mid) gunäctjft für

feine obtifebe gabrif, bann für

ba§ Stubium ber 3Katt)ematif be=

ftimmt. äJfein §ang gut SRufif,

ber bon mir Ungefd)idtem feine

nupringenbe Betätigung erroarteu

ließ, mußte babinter gurüdfteben.

©o roar ber Mabierunterricfjt, ben
id) nun bei £frl. 2{nua ©äjumanu
erbiett, nur fpärlid), gubem bon

befonberer 3lrt. Qwai fjatte bafür

mein ©tiefbater Eramerfd)e ©üben
unb 33eetI)oben3 eis moll-@onate

jum ©tubium berorbnet. ®od)
bamit ftodte e$ halb. ®cnn be^

fonberer @d)roärmerei erfreute fid)

bamafö in Söraunfdjroeig bie SJcufif

be§ bort lebenben ,§enrt) Sitolff

unb be3 fürjlid) bort berftorbenen

Stlcranber gefea. 9Kit bic fem aber

mar meine Siebrerin berlobt ge=

mefeu. S!ein SSunber bemnad),

baß fie mir lieber beffen Slcufi!

borfe|te unb namenttid) bierpnbig

mit mir burdjffjielte, roobei mir

ein lei tfjteS 21uffaffung§bermögen

beb^ilflid) roar. gür meine innere

©ntroicfmng roar allerbing§ ba§

SRufiffeft bon 1850 ein (SrlebniS,

namenttid) burd) S3eet!)obcn§

Neunte; nur baß babei meine ebei^

mutterenbe Stimme @d)aben erlitt.*

(Srft aß Stubent in ©öttingen fanb id) SUuße, meinem
faft unrDiberftcf)Iid)cn §ange jur Sßufif, namenttid) jur Sl'om»

f^ofition, ernftlid)er nad)pgeb,en. unterrichtete mieb in

SJtarrnß Stomrjofition§teb,re, fudjte aud) Julius Dtto ©rimm,
in beffin böcfjft anregenbem ©efangbercin id) mid) eifrig

betätigte, aß-Set)rer §u geroinnen. Seiber bergebtid)! ©r

fab, motjt mal mufternb burd), roaä id) ibm an 3Serfud)eu

brad)te, brad) aud) roof)I in ein tautet, freunblicfjeä Sidjern

auä, roenn id) au§ ber Tonart gar nidjt rjerauSgefommtn.

Seine £eb,re aber befdjränfte ftd) auf bereinjelte S3emerlungen,

rote S3. ,,©ie roiffen bod), baß ©ie feine Quinten maä)en

bürfen?" id) itjn bann aber ernftlict) mit ber grage be»

lent gum komponieren b,abe. $d) ^)atte nämlid), aß eine brängte, ob mein latent für einen äftufifer au§reid)e, fam
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nad) einigem #agen unb Sögern bie Antwort fyerau!: „ftdi
weif? nicht, wa! für ein 3Mfjentattfer Sie finb." £>öflidi
wie immer mar er, bod) beutlich genug fürwahr!
Hub bod) war'! feine ettbgültige 9tbfd)recfung ! 20! mir

nad) löollenbung meiner ©tubien 1859 al! ncugebadener
Softer einige Neonate Stufenttjalt in «Berlin öergönnt waren,
begab icfj mid) p 9t. S5. Starr, mit bent nämlichen Anliegen,
ßm intereffantcr Sofjf, bon einem Crange grauer £ödd)en
gefrönt, ber Seib in ein $rad)tftüd üon biolettfamtencm @d)Iaf»
rod gef)ültt — fo luar bie (Srfdjeinung, bie mir mit einiger
SSürbe entgegentrat. (Sine ftattlidje, weit jüngere grau hatte
ibm eben ba! grühftüd gebrad)t. ®a! (Srfudjen, meine 3Ir*

betten einer Surchfidit p unterbieten, lehnte er mit beu
Sorten ab: „SB a § (Sie fontöoniert I)aben ift mir gleichgültig.

G! genügt mir, b a
fj ©ie fomponiert t)aben. ©fielen Sie

mir etwa! bor!" SSiemobl il)n nun mein holpriger «ortrag
einer SBeetljobenfdjen ©onate faum int Slbagio' beliebigen
fonnte, nabm er mid) bod) al! ©djüler an. '®er Unterricht
begann mit ^ag. 1 feine! £ehrbuct)e! unb bcn anfdjliejjjenben

Hebungen, bie id) p feiner |pfriebenl)ett erlebigte. 25a!
mar mir ja geläufig genug. Sangfam, tote e! feine 2(rt mar,
nun abertnal! fein bierbänbige! $8ud) burdjparbeiten, pbetn
ofine begrünbete 2lu!ftd)t auf (Mingen, — p fold)em ^afjre
crforbernben beginnen fehlte e! mir aber au Qeit unb all»

pfeljr an Selb, Vielmehr mar ba! erringen einer Sebent
pctjerung, meiner ©elbftänbigfeit, bringenb mir geboten.
Steine (Sinwenbuttgen lehnte er inbe! ah, mit I)od)fIingenben
SSorten natürlid): „Sie alten ©riechen fagten: e! gibt feineu
Sönig!weg pr Sfcatfjematif; fo fage id): e! gibt aud) feinett

Söttig!weg pr Scufif." 2lbermal! mar id) alfo „fetjt am Ort";
aud) bie (Sbifobe „Scarr/' mar bantit erlebigt.

3tt meiner SSaterftabt, mo id) nun am Kollegium ISarotinum
aß pf!Iet)rer für Statfiematif eine befdjeibene Aufteilung
fanb, toarb id) nad) einiger $eit mit bem trefflid)en Sontra»
»unftifcr s

JSiIf)eIm Stebe! befannt, einem einfallen, befd)ei=

betten, lieben!Würbtgen Scufifer, ber bie letjte geile für feine

Suuft bei Sobe in Seidig fid) gewonnen, nad)bem er beu
Urlaub bafür bom £>oftf)eater burd) fompofition eine! 93altett!

„Sie gee" fid) reblid) abberbient l)atte. Safe biefe SRufif bie

erfte gelegenere mar, bie id) überhaupt, nämlid) 1844 bei

meinem erftett fmblidjett Sl)eaterbefud)e gehört, l)abe id) erft

fürslid) mit einiger «ertounberung feftftelleu fönnen. Siebe!
lebte, wenn er nidjt im 2l)eater bie erfte ber petten ©eigen

p ftreidjen l)atte, einfarn bal)in, in feiner bödift befdieibenett

pu!tid)feit ganj feinen 3?oten unb mufi'falifd)en Söüdjern
l)ingegeben, um fo einfamer, aß feine grau ftodtaub mar.
(Sine greube war e! ibm aber bod), bar) mir balb barauf im
herein für Sonäert»Scufif fein Oratorium „9kf)ab", bann
im Scufiffeft aud) einen anmutigen gfjor bon if)m aufführten
unb p lebhafter Slnerfennung brad)ten, Wobei er inbe! feelen»

mbig feine ©eige ftrtd). 911! wir il)m prebeten, unter beu
3ul)örern $la| p nehmen, erwiberte er: „SSop? id) weif;

ja bod), Wie e! flingt". 93ei aller §8efd)eibent)eit War nämlid)
ber innerlid) Sefriebete feine! SSerte! fid) Wot)l bewußt, war
„ftoIj=befd)eiben", wie'! im „9tatt)an" t)ei$.

2Bte fef)r er aber aud) ber Sbne mäd)tig war — mit SBorteu
wufjte er, int ©egenfatje p Stary, nid)t red)t umpgefjen
unb aU id) mid) nun in feine £ef)re begab, fam e§ wefentlid)

barauf an, au! ber Siefe feine! SBirfen! f)erborpf)olen, wa!
feine Setjre unb feine Meinung war. Sreffliä) aber waren
feine Storrefturen unb Unterweifungen, al! er nun gleid)

baran ging, ben @a| bon 6f)orälen unb bie 9tad)at)muttg!»

gormen mit mir burc|parbeitcn. S8a! id) barin, in gar furjer

Seit unb borgerüdt in ^at)ren, nod) p lernen bermod)tc,
oerbanfe id) biefem alten braben 50lufifer, ber mid) baf)itt

gebracht, bag 1865 bereit! mein erfte! Deperdjen, ber gan§
einfad), faft fittblid) getjaltene „%la$t)x)ää.)tex" im £>oftI)eater

aufgefüb,rt werben fonnte. 9M)r al! bie öffentliche 2lner>

fennung erfreute mid) tag! barauf ba! SSilb eine! alten Zon-
meifter! mit ber ttnter)d)rift „greunblid) begrüß bie erfte

©ommer=grud)t Sübert SKet^feffel". 38ie SKebe! über mid)
badite, l)abe idt freilid) erft bor einigen Qafrcen pfällig er»

fahren, al! id) mit einem reid)lid) l)üd)ge muten, nun aud)

berftorbenen Kollegen in 2lf)oll pfammentraf unb if)n p
ben ©rfolgen freunblid)ft beglüdwünfcf)te, bie er fürjlid) mit
einer Dtoer errungen, ©einem ®anfe bafür tief? er bie SSorte

folgen: „$a, ba! ift eigentlid) bod) red)t merfwürbig. Unfer
alter ÜDtebe! l)at nämlid) immer gefaßt, ©i c mären fein befter

©d)üler." „ftnen ift menfd)iid)!" erwiberte id) ladjenb.

„Sind) ein fo!d)er Qrrtum barf un! bie Erinnerung an unfern
wadereu alten £ef)rer nid)t trüben."

3u Mebe!' Untcrrtd)t babe id) mid) aud) freubig befannt,

al! id), 1884 enblid) in Stufjeftanb oerfe^t, mid) bei £if§t al!

jüngften SÖcufifer melben burfte, unb ber SReifter nad) ber

3)urd)nat)me mel)rerer Sompofitioneu mir fagte: ,,©ie fcl)reiben

einen feljr reinen ©atj. 3So Ijaben ©ie ben gelernt?" ©ine
©rettge aber für bie mufifalifd)e ffiunft unb beren (Mernen
gab e! aud) bei SKebe!. ©eine SJfufif War meift meid) unb
embfinbfam, mel)rfad) bort ©bofjrfdjer gfjrontatif burd)fet3t.

9tud) reidite fein ©efdjmad, fein mufifalifd)e! fönnen unb
(Smpfinben faum bi! p 93eetf)oben! mittlerer «ßeriobe. Sßa!
barüber l)inau!ging war iljtn bon Uebel. 3)fu|te er Sltufif,

.wie bie „3;annl)äufer"»Dubertüre mitffiielen, fo fteigerte fid)

fein Unberjageit beinahe bi! p förfjerlidjem ©djmerj. ®amit
war aud) feinem llnterrid)te, namentlid) in ber Drdjefter--,

SSeljaubtuiig, in ber er über bie £ed)itif ber SRoprtfdjen ßeit

uid)t l)inau!fam, bie ©renje gepgen; bie @ren§e aud) bem,
wa! id) burd) Unterricht erlernt fjabe. ®enn meine fur^c,

burd) augeftrengte S3eruf!tätigfeit fel)r eingefdjränfte Sefjrgeit

war bamit p 6nbe gegangen.

93m id) nun ein Slu'tobibaft? 9)lag fein! SSon ber bemerftett

©rense ab wot)l pieifello!. ®enn id) bin barüber tjinau!

ein Slnberer geworben, fonnte batnal! Sifgt bereit! „©aütobo!
©efänge" borlegen, bei beren ®urd)lefen meinem maderen
Setjrer unb greunbe bie §aut gefd)aubert tjaben würbe.
Unf)eimlid) war mir felbft p Wute, al! id) baran ging, für meine
erfte größere Dber „Sorelei", wie e! ©toff "unb 2)td)tung

erforberten, ba! Drdjefter im SBaguerfdjen ©inne p beljan»

beln. ytal]m id) aud) alle 33efonnenr)eit pfammeu — e! war
bod) ein ©firung in! Sunfle, in einen mir nod) fremben Cgean.
Sonnte er gelingen? 9?uu, bie erften 9luffüb,rer, ^ermann
sJtiebel unb 3?id)arb ©trauf? fanben bie ^nftrumentation
tobwürbig unb nidjt! baran p änberu. SJcandje meinen,
gerabe für ^nftrumentation gelte ber alte 9lu!fbrucl) „9J?and)ei:

lernt'! nie unb felbft bann nidit orbentlid)". 9iid)arb ©trauf;

aber fagt: „«iele! einzelne la^t fid) aud) barin lernen, nament-
lich ourd) §ören; wer inbe! bie eigentliche Begabung bafür,

ben feinen ©inn für Stättge unb Mangwirfungen nid)t fd)on

bom SMterleibe her mitbringt, bem hilft nid)t! bap."
Sie manche! formte ich nod) erplilen! 2>e! sJ3ubeI! Sem

war wohl, baf) mein lange! Seben in pei burd)au! getrennten

Hälften berlaufen ift, baft id) mir in ber erften Jpälfte erft bie

bittet habe erwerben muffen, um in ber peiten Sünftler

fein p fönnen. Stögen allen fünftigett funftgenoffen äbnlidic

(Srlebniffe erfpart bleiben! 9lnbere SSege pm Sonnen finb

bod) erfreulicher unb aud) pberläffiger.

"

3)ie ^Ttirtenoper unb tyttei (Sornetittä'

„33arbiet oon 33aoÖaD" in^befonDere.

93cm 3of. &. 2 offen (©armfrabt).

^^^K! berlohnt fid), einige! p bem Sürfenmotiü in ber

Är||l?l
@efd)id)te ber Dber p fagen, ba! überall, fei e!

H^^in Italien, granfreich, ©nglanb ober S)eutfd)Ianb,

wo immer e§ auftrat, eine willfommene Slufnahmc
fanb. SBie wäre fonft bie grofje gai)! biefer ©tüde p erflärett,

in benen ftet! ba!felbe SRilieu herangezogen, ba!felbe S^ema
barüert worbenift? SJcan ftö^t alfo in ber ®ntwicfluttg!gefd)id)te

ber Df)er auf eine für fid) abgefd)loffeue ©rufifje bon ©tüden,
bie banf ihre! frembartigen Elemente! bor allem in literarifd)er,

bielfad) aber audi in mttfifalifdier §tnftcf)t ihre eigenen 2ßege
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gef)t, unb al§ Sürfenoper ju begeidmeu ift, innerhalb berer

man bie ©djeibung bon Einzelteilen bornetrmeu fann, [otüotil

bem Et)arafter al§ aud) bem (Stoffe nad)'. — 2113 Stüde
ältefter 2trt fielen bie ernften Dpern obenan unb behaupten

anfangt einzig ben $Ia£; erft afö man begann bie opera seria

überbrüffig ju roerben, fie burd) allerhanb 9ßarobien Iäd)erlid)

ju machen unb pr Sarifatur ju berjerren, b,ielt aud) ber

fomifdje, Jwltembe, geprellte SMe feinen Einjug. ®a§
gefdjal) um bie ÜDtitte be§ 18. ^ahrfrunberR

SSon biefer geit an bleibt bie neue Strt ber älteren gegen»

über ftarf im Uebergeroid)t unb berbrängt fie meljr unb mehr.
mit 3?üdfid)t auf ba§ Sujet berbreitet fid) SS. ^reibifd)

in feiner Duellenftubie ju SJcojartä Entführung 2
baf)in, ba\]

er mehrere ©tofff'reife unterfdjeibet. 2ln erfter ©teile nennt
er ben SSajagetftoff 3

, beffen 23el)anblung jiemtid) mit

ber älteren (alfo ernften) Sürfencber jufammenfällt; bag

ßentrum biefe§ SibrettogebieteS bilbet ber Stürfenfaifer 93a=

jajet (1347—1403) unb finbet feine fomponifien in SJcarc

Slnt. £iani Ql gran Samerlano, SSenebig 1689) \ Slnt. ©car*

latti (^ratotino bei Florenz 1706)
6
, £. Seo (SSajajette o

Samerlano, Neapel 1722; f)ier laffen fid) bereits fomifdje

Elemente nad)roeifen), §änbel (Sonbon 1724), 31. $omclti

(Surin 1753) 33erna§coni (9Mnd)en 1754) u. b. a."

gn geroiffer naher Sejiebung ju biefem ©tofffreiS ftef)t

ber be§ So Ii man, infofern beibe einen gefd)id)tlid)en

£rintergrunb, ober bod) eine Slnletmung an fjiftorifdje $er«

fönlidjteiten aufjuroeifen tjaben unb baburd) roieber bon
anberen SMenopem berfdjieben finb. 33on ber ernfteren

Senbenjridjtung abgefeljen, haben fie aud) eine höhere brama»

tifd)e ©djlagfraft. SBährenb ba§ Stufgreifen be§ 23ajajet=

fujetS mutmapd) auf fransöfifdjen Einfluß (1672, SRacine,

ÜBajajet) jurüdjufüfjren ift, getjt ber Smftofj jur 23el)anbtung

be§ ©oliman«Stoffe§ bon einem Stüde ©olboni§ au§ ben
50er Qatjren be§ 18. Qaf)rt)unbert§ „$rcana in 8fpahan'' au§,

ba§ fid) mit ben it)m borangeftellten Sfwfa ^erfiana, $rcana
in Qulfa p einer Slrt Srilogie bereint. — $um tjerborragenb«

ften Vertreter ber ©oliman*S?omj»niften getjört §affe
7

,

beffen SSerf (©oliman, Sejt bon TOgtiabacca, ®re§ben 1753)

grunblegenben Eharafter trägt. ®en unbegrünbeten blinben

Effeft fud)t §affe §u überroinben, ba§ 23ert)äitni3 bon Ur*

fad)e jur SBirtung Rarer t)erau§jufd)älen, bie bramatifdje

Sßarjrfjaftigfeit ju bebeutenberer ©eltung ju bringen aU
feine Vorgänger. — SSeitere mufifalifdje Bearbeitungen be§

©otiman rühren bon @d}roanberg (S3raunfd)roeig 1762) 8
,

gifd)ietti (Neapel, 1753), Qot). ©ottt. Naumann (SSenebig

1772), griebr. 21. §itter („Sie brei ©ultaninnen", tönigB*

berg 1809) u. a. m. 9 — §ieran gtiebem fid) aud) nod) anberc

Sürtenftüde t)iftorifd)en (Sinfd)Iag3 an, roie etroa: %o$. SSotfg.

grand, Äara SKufta^a (Hamburg 1682)
10

, ©elim gran fignor

bei jEurdji (Sert bon 2tnt. £ucd)ini, Svm^onift unbefannt,

1730 3Senebig) u . ©elbftänbiger bagegen in ber gefd)id)tlid)

fid) anleb,nenben Sürteno^er ftet)t roieber ein SreiS bon SSer»

fen, bie iljren 2tu§gang bei Sühttjameb IL, bem ©rofeen

(1444—1453) nehmen, fo «Reinb.arb Reifer (Hamburg 1696),

©tef. ©torace (Sonbon 1796), $eter bon äBinter (SOcailanb

1817), ©ioad). 9f{offini (Neapel 1820)

$um SSierten ift jener SSerfe ju gebenfen, bie ba§ SOI o 1 1 b

ber Entführung unb Befreiung in it»ren SSJiittel^unft

I gür bie ©efc^ic^tc be§ lürfenfrfjaufptelS gilt ba^felbe. 2)ie ©ntiüicf«

lungSfutoe üerläuft ijicr gonj äljnlid), nur fejjt fie jeitlicr) früher aU bie.

ber £>p£c ein.

- (SatnmeMnbe ber STO©., X. Qatjtg., ©. 430 ff.
3 ben man ober aucf) ebenfogut nacfc) bem graufanten Stmur benennen

fann.
* Dltemann, Opern^anbbud) 1887.
6

^reibifd), a. o. D. <B. 434.
8 ^reibifd), o. a. D. 6. 432 f.
7

«ßreibifcfj, a. o. ö. ©. 435
f.

8 SRietnann, a. a. D.
9

$reibtfd), a. a. D. ©. 438, 443*
10 ^reibifd), a. a. D. ©. 450

f.
II

5ßreibifd), a. a. D. ©. 435 f. (©djletterer unb SRiemann geben irrtüm»

Idjeiroeife baä 3ob,r_1686 an.)

i
13 Wiemnnn," a. n." D.

ftellen; baS befttmmt t)iftorifd)e Content erfdjeint aufgehoben,

gn faft unüberfeljbarer golge reitet fid) in biefer iiolleftion

ein§ bem anbern an, im SBerte ^ödjft ungteid) bemeffen:

©ute§, 3Kittetmä|iige§, SHinberroertigeS, aber aud) fubtimftc

SSoIIenbung toie in SRo§art§ Entführung au§ bem ©erail.

®iefer @toff!rei§ ift ber roeitauS gröfjte, beffen ©runbmotib
aber aud) in anberen aß orientalifd) abgefaßten 5Did)tungen

roirft unb roebt unb immer roieberfef)rt, roa§ einerfett§ in

ber allgemeinen ^Beliebtheit begrünbet ift, anberfeitS bem
Sibrettiften unb S)id)ter ein roiIIfommene§ Element fein muf3te,

mittetö beffen er bie bifferen^ierteften, unglaubhaften SSer»

roidlungen fonjitoieren fonute, ober anberä. auSgebrüdt: mit

feiner Erfahrung unb ©eroanbtheit in theatralifdjen @{mn»
nungen, in S3ül)neneffeft unb 23ül)nenruirfung einem fd)au»

luftigen ^ßubtifum uneingefd)ränftcn 33eifall abzuringen fud)te,

um bamit bie eigenttidje bramatifdje ^trmfeligfeit h^^1

einem hoh^en ^5atr)o§ ju berfteden. immerhin roar e§ bem
Einzelnen gegeben, ba§ ©anje burd) bie SWadjt ber SJfufif

unb feiner fünftterifd)eu ^Jotenj auf ein roefentlid) I)öhere§

fünftterifd)e§ SWbeau ju b^oen, wie e§ benn bietfad) aud)

gefeiten ift.

§ier feien nur jene Entführungen bermerft, roie fie un§
in ben tomf)ofitionen bon Stnbre 1781, 5Kojart 1781, Sieter

(Stuttgart 1784) unb ^ned)t 1790 borliegen. 8lß seittid)

borau§gehenb unb bem S3re|nerfd)en Entführung§ftoffe fel)r

eng berroanbt, roäre „@d)iaba liberata" (£ejt bon SJJartinelti,

SWufif bon Somelli, Stuttgart 1768, ©. @d)ufter, SreSben

1777) 1 unb „Sa recontre imbr<§bue" (£ejt bon Sancour,

äJcufif bon ©lud, @d)önbrunn 1764, «ßari§ 1790)
2
namhaft

ju mad)en.

®er Entführung§ftoff in§befonbere befd)ränft fid) in feinen

©tüden nid)t nur auf orientalifdje ^erfonen, er bermengt

bielmehr in fel)r ausgiebigem SJcafjc Stbenblänber, fpejtett

Ehriften mit hinein, unb §roar gerabe biefe atö bie Entführen»

ben unb Entführten 3
.

Söa§ außerhalb biefer bier flar umriffenen ©tofffreife an
£>,bernbid)tungen türfifct)en ©ujet§ befteht, lann nur fd)toerIid)

ju einer einheitlichen ©ruppe gufammengefa^t roerben. E§
burchjieht fie jroar burchroeg ein gemeinfameS ©runbmotib,
ba§ aber bei feiner allgemeinen, roeitberbreiteten SJerroenbung

nicht afö ein ihnen eigentümliche^ Ehara!terifti!um, 9Jierfmal,

anjufpredjen ift: id) meine ba§ SiebeSmotib atö ha"omn9g=I

tragenbeg unb «treibenbeg SRoment, ba§ ja feit ben Sagen
ber neuen attifdjen tomöbie unter SDJenanber (etroa 200

b. Ehr.) ben Siebling^la| auf ber Sühne fid) erroorben unb
nur borübergehenb bon politifdjen Iftionen unb ©öttern,

roie §elbenmhthen prüdgebrängt roorben ift. — W> Stoff»

unterläge biente bielfad) bie Sammlung jener orientalifd)er

9Jcärd)en, bie un§ unter „Saufenb unb eine Stacht" geläufig

finb. So j. $8. ®er betrogene tabi (SDJonfignh, ^ari§ 1761;

©lud, Berlin 1783)
4 ober ber Sarbier bon Sagbab, 3lnbr6,

Serlin etroa 1780; §attafd), Hamburg 1793; Ehampein,
etroa 1800; $eter Eorneliu§, Sßeimar 1859), Sllabin (Sßenjel

93cülter, 5ßrag 1810; @t)roroe&, SBien 1819; 31. Sfouarb, $ari§

1822; §. 9t. Sifhop, Sonbon 1826; Sari g. SB. ©uhr, %ianl*

furt 1830; S. fftieet, Neapel 1835), 2lbimelef („®tc beiben

Äalifen" ober aud) unter bem Settel : „SBirt unb ©aft, ober

au§ Sd)erj, Ernft" befannt: Sejt bon S. ©. SBohlbrüd, bem
©d)roiegerbater 9Jcarfd)ner§, 3JJufif bon ©. ÜCferjerbeer, SBien

1813) 6
.

3Ba§ an ben Sürfenftüden faft au3naI)ttt§lo§ — bon ben

t)iftorifd)en ift abjufehen — auffällt, ift bie fdjon oben berührte

Sirmut an roir!Iid)er §anblung, ober aud) bie au§ ber SSermen»

gung ber heterogenften 33erroidlungen entf|)ringenbe ttn=

berftänblichfeit, ber 3)cangel an innerer fonfequenj, roa§

1

«Preibifd), a. a. D. 6. 439.
1

91. 58. SRar?: ©lucf unb bie Dper, »erlin 1863, I. 93b. ©. 271
f.

3 Qu biefem SBereicE) getjört auet) bie in ber ^weiten ftälfte beg 18. %aty*
l)unbertä fo beliebte ©efdjidjte beä Kaufmann bon @mt)rna nod) einer

ffiomßbie (Stjomfjfortö (Sßogler 1771, ©tegmonn 1773, §oIIt) 1775). $rei-

bifd), a. o. O. @. 451
ff.

4
«Preibifd), a. a. £>.J3. 442 ff.

* Vtiemann, o. o. D.
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mot)l auf einen bireften orientalifd)en Einfluß fdjließen läßt.

Sa ber Orientale eine eigenartige @leid)gültigfeit gegen
baS ©efdjeljen hegt, berbanfen mir it)m eben aud) nid)t triel

auf bem ©ebiete beS SramaS, baS tf»m ein fojufagen frembeS,

für itm nicht epftierenbeS ©ebiet ju fein fdjetnt. SaS Sdjmel»
gen int Meinen unb bie Behaglid)feit, mit ber er fid) fid)tlid)

in biefem äRifrofoSmoS ergebt, läßt in ilmt gar nid)t ben ©e»
banfen an eine Spannung, ein BorroärtStreiben, ein Sief)*

entroideln, furj, an eine bramatifd) bemegte £anblung auf»
fommen; es miberftrebt feiner I^rtfc^^e^ifdjen Statur.

2ln biefem Umftanbe leibet ebenfogut Starts unb Kor»
neliuS' SBerf roie audj öiele anbere. — Sie tragen alle ben
Epifobendjarafter, meSt)alb man beffer baran tut, fie als

biatogifierte, bramatifierte Erklungen aufraffen unb ba»
nad) ju beurteilen. — ES fommt tjinju, baß bie SRe^rgat)!

ber genannten Stüde Singfpieldjarafter trägt, in bem bie

geringe Stnforberung an baS bramatifd) Beroegte begrünbet
liegt unb ber auf ben großen SBurf bon borntjerein belichtet.

Qnbeffen fällt biefer $unft bei Kornelius' Söerf meg, meSr)aIb

oben ©efagteS in S3etract)t gebogen merben muß. Ser Langel
an bramatifd) gefteigerter §anblung ift alfo et)er ein SSorgug,

fofern hiermit ber bereits angebeutete ftarfe BerührungS»
punft mit ber orientalifcfjen ©eifteSbermanbtfd)aft beS Sid)ter»

fomponifien gegeben mar.

SaS SMieu feines SßerfeS ift ein rein bürgerliches, aus
bem OTtagSteben herausgegriffen; ber Sdjauplag ber §anb»
lung: Bagbab.

28aS im §inblid auf bie einzelnen Sßerfonen ju fagen ift,

fo fei gleid) eingangs ermähnt, baß feine berfelben einem
Driginalgebanfen Kornelius' entsprungen, bielmef)r bon born»

herein als mehr ober meniger fdjarf gekennzeichnete, menn
man mill: borgefdjriebene Stjpen fid) ilmt boten, teils burd)

bie Ueberlieferung, teils burd) bie Unterlage, bie ilmt bei

ber Stbfaffung feines SBerfeS borgelegen hat. SaS hinein-
tragen bon din^eljügen, Heinere, aber d)arafteriftifd)e 23er*

änberungen bagegen, bie fid) bei einer Sramatifierung beS
3Mrd)enS ber größeren ®larf)eit unb Berftänblidjfeit falber
mit Jiotmenbigfeit ergeben mußten, fomie bie rein mufifalifdje

2tuSgeftaItung unb Kharafteriftif finb ausgekrochene Eigen»
tümlid)feiten Kornelius'.

2ln §anb ber ©efdjidjte ber fomifdjen Dper mie ber ®o»
möbie überhaupt, ift eS möglid), bie einzelnen, tro| mannig-
faltigen Beränberungen feftftehenben St)pen ju berfolgen,

ein Umftanb ber nidjt minber intereffant unb frudjtbringenb,
als bejetchnenb ift. %üi bie Sürfenoper gibt unS in erfter

Sinie bie burd) SJcosart unS fo geläufig gemorbene gigur
beS DSmin, beS ftereotypen Sheaterböfemid)tS ber fomifdjen
Sürfenoper, baS Beifpiel, bie fid) in ben allermeiften SSerfen
biefer ©attung bor roie nad) SWojart, foroeit mir befannt,
in irgenb einer 2Irt nadjroeifen läßt, ohne irgenbroie biefer

Behauptung ©emalt antun p mollen. Sie fd)ärffte bor»

moäartfd)e .ßeidmung biefeS SDfenfcfjen ift bielleid)t bie bon
§affe in feinem Soliman, in bem er für SRufteno (= DSmin)
ntdjt fchroarj genug bte garben roähIe" ^nn- ®ie eigentliche

unb allgemeine Einführung foldjer Äontraftfiguren berbanfen
mir attojart, burd) ben biefelben ihrem embryonalen 3uftanb
entriffen, nunmehr in boller StuSbilbung, unb abgerunbeter

fdjarf umriffener ©eftaltung in Aufnahme gefommen finb.

ES ift intereffant, bei einem 9tad)roeiS für baS fortleben
geroiffer Sypen innerhalb eines beftimmten ©ebteteS, ben
berfctjiebenen gäben nadjpfpüren, ju fehen, tote im Saufe
ber ^ahrjehnte fid) gmar bieleS umgeftaltet, fid) berfd)iebt,

immerhin aber baS einenbe S3anb nid)t berloren geht unb
bie einzelnen SSerbinbungStieber ber ^ette in fortlaufenber
9feir)e ju einem einheitlid)en ©anjen aufgufinben finb.

Sie früheften Sürfenopern falten in bie sroeite §älfte beS
17. QahrhunbertS unb roaren, roie, bereits ermähnt, ernfter 2ftt.

3n einem ©tücf beS SSenejianerS SJcarc Antonio giani
(bem SBajajetftoff gusuteilen) hören mir bon ber Sßerfon
eines geroiffen Samerlano (= Simur), eines graufamen
3Kenfd)en, ber unäroetfelhaft für ben Urahnen ber DSmine
ber fomifdjen Sürfenoper fpäterer Qeit in Slnfprud) ge«

uommen merben barf. SaS mag üietleid)t auf ben erfteu
Btid befrembenb Hingen, ift es aber bei näherer Kenntnis
burchauS nid)t. Senn borbehattloS fann heute bie Abhängig»
feit ber leichteren, bemeglicfjeren 2trt, ber fomöbie, bon ber
getragenen, ernften, ber Sragöbie, htngefteltt merben, ber
jene fogar größtenteils ihr Safein berbanft. Senn befanntlid)

ftanben bie Anfänge ber fomifchen Oper burchmeg im $eid)en
ber Qronifierung, Srabeftie; ben fpottliebenben Italienern
lag, ähntid) roie. ben attgried)ifd)en fomifern im Verhältnis
jur Sragöbie, nid)ts anbereS am §erjen als fid) über baS
f)od)trabenbe ^athoS ber opera seria luftig gu mad)en. Saraus
erflärt fid) eo ipso bie <£>erübernaf)me beftimmter giguren
aus ber ernften in bie neue Senbengrichtung beS ©ntmidlungS*
projeffeS ber Dper. „Sem roilb fanatifd)en Orientalen gab
man ju feiner ©raufamfeit unb §interlift noch $üge, bie ihn
jur fomifd)en 5ßerfon ftempeln, unb hat fo einen Vertreter
beS ©roßtürfen herauSgeftaltet, ber balb ©ripon, Omar,
Sllbumajar, meiftenS aber DSmin genannt roirb" \ Unb je

nad)bem, mie es gerabe paßte, betonte man balb mehr bie

graufame, balb bie lächerliche «Seite, bie fid) nid)t feiten bis

jur ©utmütigfeit berfteigt, einer ©utmütigfeit, bie ju §ilfs=

bereitfd)aft unb greunbeSioohlroollen hinüberreidjt unb bamit
felbft einem (Sympathien abringt. — %un miffen mir genau:
ber Sornelifd)e SSarbier ift aud) einer bon biefer ©übe, aber
bon ber gemilberteren; er ftellt baS ^arabigma für bie Ie|t»

d)arafterifierte Slrt. SBie Kornelius baju fam, hat feine guten
©rünbe

:

1. lagen ihm bie Umriffe ber ©eftalt in ber gäbet feines

Stüdes bereits bor,

2. folgerte fid) mit 3?otmenbigfeit, mottle ©ornetiuS ben
Barbier jur Hauptfigur feines SßerfeS madjen, mußte er

ihr ftjmpathifdje $üge einräumen unb ben graufamen %ana--

tiSmuS beS S)coäartfd)en DSmin falten laffen. @in ©lüd,
baß barüber Kornelius niemals Sroeifel in fid) auffommen
ließ, banf feiner 9?atur, bie ihm baS ©rübeln borbehielt. So
ift ber Barbier, ber ihm anS §erj gemad)fen mar, fein Emitter»
bing, fonbern eine gigur, in ber er fein BefteS unb Urfprüng-
lidjfteS gab, baß man ungetrübte greube baran finbet. — 9ln=

lehnenbe Qüge beS Baffa Selim ber Entführung überträgt
Kornelius auf feinen Barbier unb bereinigt fie mit ihm. Surdj
bie äJcobifiäierüng beS alten Surfen rücft Kornelius feinen
Barbier in bie Sphäre eines 23agnerfd)en §anS Sad)S, er»

reidjt aber beffen tief burd)bachteS unb erfonneneS SBefen
nicht. §ier mie bort bie fülle Neigung, bie 3lefignation in
bem Bericht auf bie eigene Siebe unb in bem hilfsbereiten

Sinn, bie Siebenben ihrer Bereinigung entgegenfahren.
SßaS ihn bon §anS Sad)S unterfReibet ift eben baS, maS ben
Orientalen bom Seutfdjen trennt: bie gemütstiefe innerlich»
feit ! Sarum geht ber Sßerfon beS BarbierS ber tragifd)e Unter«
ton bollftänbig ab: aber ein Slhne beS Nürnberger Joelen
auS ber Schuhmacherpuft bleibt er boch unb ift als fotd)er

bemerfenSroert. —
Ser alte Surfe in all feinen Berroanblungen, ben quäl»

luftigen mie ben roohlrooltenben, gutmütigen, mar ber fomifcfjen

Dper fehr millfommen unb für ihren Baßbuffo mie gefd)affen.
3HS marfantefte Krfd)einung innerhalb ber Sürfenoper übert-

ragt er an Bebeutung bie übrigen typifdjen Sollen unb $er«
fönen, ja, biet behauptet, ift er im ©runbe genommen bie

Seele beS ©anjen, bie SBirfurfadje (causa efficiens), um
es philofophifd) auSjubrüden.

©egenfag ju bem bermanblungSluftigen 9llten fann
baS SiebeSpaar eine einbeutig gerichtete Sinie für feine ©e»
fd)id)tein Slnfprud) nehmen, unb jmar bie ber treuen, Opfer»
miliigen aber aud) enblid) belohnten Siebe.

SSiemohl in bem KorneIifd)en SBerfe um Trebbin unb
3Kargiana fid) bie gange §anblung breht, fie alfo im Blid»
punfte ftehen, aber nur in einem fdjeinbaren, fällt baS Schmer»
gemixt auf ben föfttidjen Slbul §affan, ber aud) mit 9tedjt

unb ©runb ber Dper if)ren tarnen lieh-

.
3m ©egenfa^ §u feiner Duellenunterlage hat Kornelius

1
<Prdbifcf), n. n. D. @. 437.
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bie £iebeSgefd)id)te in umgretfenber Veränberung mit 9?ad>=

brucf betont unb berftärft, ma§ bis ju einem geroiffen ©rabe
notmenbig toax. Seiber roollte baS Unglücf, bafc in biefem
fünfte bie ©nljeit ber $orm bertoren ging unb bamit aud)
bie tjödjjte funftmirfung. Vead)ten mir: bafj einerfeitS baS
SiebeSpaar fdjeinbar bcn äftittelpunft bilbet unb im Verlaufe
ber §anblung eS aud) immer in ber £at p fein' fud)t, anber*
feitS aber bod) ber Sarbier bie abgerunbetere, bollmertigere

^erfönlidjfeit ift, mogegen afie Slnberen nid)t auffommen,
fo ergibt fid), meines (Srad)tenS, barauS ein ©runb für bie

fdjmere Verftänbtidjfeit beS SBerfeS. — SaS ift bei SKojart
ein anbereS, ber baS SiebeSpaar mirftid) in ben Vorbergrunb
be§ allgemeinen QntereffeS ftellt.

9?äf)ereS braucht I)ier über Stacbbin unb äJJargiana nidjt

gefagt $u merben. SöaS tfjre 6l)arafteriftif anbelangt, fo fpricf)t

auS ilmen gang bie gefütjlSinnige, meiblid) fein empfinbenbc
9?atur (SorneliuS' unb fennjeidmet fid) als ein ^robuft ber

Ityrifdjen SiebeSoper.

®en Deus ex machina erfennt man unfdjroer in ber gigur beS
falifen, ben (SomeliuS im borgten Stuftritt nod) als ganj
neue $erfon einführt, bie für bie Söfung beS fnotenS, menig»
ftenS für eine äußere, unerläpd) ju fein fdjien. Ob fie eine

innere 9Mmenbigfeit rechtfertigt unb §ur SKatjrung ber bra=

matifdjen (Sinf)eit unb ©efdjloffenbeit beiträgt, möd)te id)

nid)t überzeugt glauben, ja fogar bireft abftreiten; für bie

(Sr^ietung eines mirffameu finale mar fie alterbingS günftig.

©d)liepd) ift bie gigur ber Vertrauten, ber ßofe in (£or=

ueliuS' Söerf mit Voftana, StorgianaS fammerfä|d)en, in

liebenSmürbiger, gefdjmä^iger Sßcife bertreten, in ber mir
unäroeifelfjaft äftojartS 33Ionbind)en roiebererfennen ober aud)
an SßeberS 2tennd)en aus bem greifd)ü| erinnert merben.

£ro| biefer SluSfteltungen fd)uf Veter Kornelius mit bem
Sarbier bon Vagbab ein SDceifterroerf auf bem ©ebiete ber

mobernen fomifd)en öper. Seiber begegnen mir itmt nur
feiten auf bem Spielplane unferer Sühnen. — ^nbeffen
mirb eS ftets fortleben, unb mit Starts Entführung in ber

@efd)icf)te beS mufifalifd)en SramaS bie Erinnerung an bie

Satrfenoper mad) galten, roenn aud) fonft jebe ©pur biefer

jum guten Seit red)t blutlofen ©djemen tängft bermebt unb
bergeffen ift.

>IM«tM»M»tM»»<»MWWMHM««MW<M4»M<WM«t«MHHM<4»MM«WW>

3)er fttmfller unD Da$ preuflifäe öerren&auä.

|m 17. 3)cär§ mürbe in Serbin im 9lbgeorbnetenI)aufe

eine ©igung mit ber SiageSorbnung „®ie Vebeutung
ber fünft unb ber fünftler 'im fultur» unb SBirt*

fdjaftsleben beS beutfdjen VolfeS" abgehalten, ju
ber ber „$eutfd)e SXuSfdjufj für fünft" eingeiaben ijatte.

©tiftSprobft Dr Kaufmann trat unter Sepguabme auf bie

Umgeftaltung beS preufjifdjen §crrent)aufe§ für eine beutfd)e

funftpotitif in mat)rl)aft nationalem (Sinne ein. S)ie fünft
ift un§ fein SuruS fonbern eine Stotroenbigfeit, bod) barf fie

nidjt bermelfdjen. ®er 3tebner berlangte megen biefer großen
nationalen SSerte für bie fünft unb bie fünftterfdjaft eine

fefte Vertretung im §errenl)aufe, unabhängig bom
!8erufungSred)tc be§ fönigS, unb rief bie fünftler auf, in

Ie|ter Stunbe ben ©ebanfen ber 9fotmenbigfeit einer Drgani»
fation ju erfaffeu unb begreifen ju lernen, baß bie fünftler

fid) bon ber überfpannten Sebeutung ber ^erfönlid)feit, bem
überfpannten gnbibibualiSmuS unb einem ungefunben ^?ar*

tifulariSmuS freimad)en müßten. ®iefe leitenben ©cbanfeu
mürben bon ^ßrof. grenzen (9lad)en) für ben 33unb beutfeljer

2lrd)iteften, SJlufeumSbirettor fo£fd)an (©üffelborf), 5ßrof.

®. foä) (Berlin) für bie Sonfünftler, ©. {Riefelt (Berlin) für
bie @enoffenfd)aft beutfd)er S3ül)nenangel)örigcr aufgenommen
unb ermeitert. S)ie Stellung ber fünftler im Jperrenljauö

müffe aK mir!üd)e SlrbeitSftelie für baS 3M)l ber fünft unb
ber fünftler bctrad)tet merben.

©obiel mir miffen, beftel)t in feinem einigen beutfd)en

SunbeSftaate eine birefte Vertretung ber fünftterfdiaft in

ben (Srften fammern. Qu einer folgen ©rfteu fammer fort

ja nun aud) baS preuftifdje §errenf)auS merben unb als fo!d)e

mu^ fie in gufunft Vertreter aller ©tänbe in fid) aufnehmen.
S)en einjelnen ©täuben follen gange ©ruppen bon Vertretern

äugemiefen merben, bergeftalt, baft über bie fopfgaf)! bie

fulturelle Vebeutung eines ©taubes für bie ©efamtfjeit ent«

fdjeibet. ®ie bon $eutfd)lanbs S)id)tern, Malern, Vilbl)auern,

Sonfüuftlern, ©d)aufpielern ufm. geteiftete fnlturarbeit foll

nun, raaS bem „2luSfd)uB für fünft" uugenügenb erfd)eint,

bon brei Scannern in ber preuf3tfd)en (Srften fammer ber»

treten merben. SSiltt) % a ft o r maebt baju in ber „%. m."
folgenbe 9luSfüf)Tungen. Wadfiem er betont f)at, ba^ ber

„2mSfä)uf3" eine Slenberung ber mitgeteilten 2lbfid)t mit allen

Mitteln ergmingen motte, fäfjrt er fort:

(SineS ber Littel mar bie fünftlertagung im Slbgeorbneten»
l)auS. 3u einer ruhigen Veurteilung ber Sage ift notmenbig
bor allem bie Slntmort auf eine ©runbfrage: „2SaS follen

bie Vertreter ber fünftlerfdjaft in einer (Srften fammer?
©ollen fie nur eben ba fein unb burd) tfjre metjx ober minber
erlaudjte ^5erfönlid)feit bie SSürbe beS ©tanbeS bertreten?

(SS mürbe geftern maneber ©a| gefprodjen, ber eine fold)e

STuffaffung äutä^t. Sräfe baS p unb märe ber @d)merä beS
9?id)t«babei=fetn«fönnenS alles, maS bie fünftler in ©rregung
bringt, fo märe eS um jebe ^eile fcfjabe, bie an fie unb if)re ©or=
gen nod) berfd)menbet mürbe. (Sin fünftler, ber in ber „SRe»

präfentation" ba§ giel feines ©trebenS fieljt, bem dürften unb
irbifd)e errungen etmaS geben ober nehmen fönnen, ift unter«
mertig, er jäl)It nid)t §u benen, bie Seutfdjlanb mirflid) reid)er

mad)en. — 9lud) baS emige ©egreine über bie §u geringen 6in=
fünfte follte enblid) bod) aufhören. SBer biet ©elb berbienen
mitl, finbet taufenb Söege offen; rjeute jumal, mo baS ©elb
rote fie fagen, auf ber ©trafje liegt. Vei ben ßnglänbern ift

es ©itte, ben Sßert eines ©etetreten ober fünftlerS nad) ber

£öf)e feiner (Sinnaljmen abjufd)ä|en. Sn S)eutfd)lanb fal) man
bisher eljer umgefeljrt in ber pl)igfeit, auS feiner Vegabung
nebenher aud) ein gutes ©efebäft ju madjen, einen gemiffen
©nmanb. fünftlertum ift überhaupt fein Seruf, fonbern
ein ©d)icffal. ©n riefenl)after gmeefberbanb, ber freute ju»

fammenträte, um eine gefdjäftSmäfjtg organifierte VerufSfunft
mit mögliä)ft f)of)en ©eminnen für bie Veteiligten gu grünben,
mürbe ben ed)ten fünftlern ba§ Seben nur nod) fdjmerer

mad)en, al§ fie es je|t fd)on haben, ^d) bäd)te, mir hätten

nun Erfahrungen genug gefammelt, meldje Naturen bei

foId)en ©elegenhetten hod)5ufommen pflegen.

Iber auf ben grünen Bettefa, bie für bie VerfammlungS-
befudjer „jur 2lufflärung" auf ben Sifd)en lagen, ftehen unter
anberen ein paar @ä|e, bie fo lauten: „Slud) bie fünftler haben
baS 9ved)t, fid) gegen Itebergriffe beS Unternehmertums ju

fd)ü|en. ®aS fann fein beftel)enbcr Verein erreichen, meld)er

er aud) fei! 3)aS fann nur eine ©tanbeSbertretung, mie fie

alle Verufe haben." Sft e§ tbirflid) fo gemeint, unb mottte

ber „®eutfd)e SfaSfdjuf für fünft" feine Sätigfett bor allen

®ingen auf biefe Slrbeit eiuftellen, bann freilid) hätte er baS
9fed)t, bon einem „©ebot ber ©tunbe" ju reben. ^mmer
mieber haben mir auf bie berf)eerenbe Sßirfung eines inter*

nationalen funftt)aubelS Ijinbeuten müffen. (Sntfpred)enbe

Veftrebungen madjen fid) auf faft allen ©ebieten breit. (SS

gibt Unternehmungen, bie unter ben SSühnenftüden eine gang
beftimmte, meift unbeutfd)e StuSmat)l treffen unb fie gefdjäftS-

mä£;ig burd)fe^en. ©änger unb @d)aufpieler merben immer
abhängiger bon ber Söillfür ber fongert» unb Vüf)nenagenten,

VerlagSringe brof)en bem öffentlid)en Urteil ober fid)ten— immer mieber im ©eifte beS „non olet" — unter ben (Sr»

jählern. S)aS alles unb nod) einiges anbere finb „Uebergriffe

beS Unternehmertums", gegen bie ber einzelne allerbingS

maffenloS ift, unb für bie irgenb eine %oxm ber gemeinfamen
2lbmet)r gefunben merben muf?.

(SS fragt fid), ob in einer bloßen ©tanbeSbertretung, bie

mit^ureben hat bei ©efe|gebungen, eine fold)e gorm gefunben

ift. SJJau fönnte bie grage bejahen, menn heute baS fünft»

lerifd)e Staffen auf alten ©ebieten fo feft gefügt märe, bafj

bon einem ©tanbe ober bon ©täuben gefprodjen merben
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bürfte. $n ber bilbenben Shmft tjabeu mir früher einmal

foldje ßuftcmbe gelobt: jur $eit bet fünfte unb ©üben.

2tu§ einer ernften unb fad/tidjen SIrbeit fjerauS ergaben fid)

bon felbft bic S3ebingungen eines» in fid) gcfcfjloffenen ©tanbe§,

unb au§ ifmt bie einer roirfltdjen unb mirffamen Vertretung.

2tu§ ber Arbeit I)erau§: ba§ ift gu unterftreidjen. Jgeute

ift gu roenig bon ber 9lrbeit unb iljrer 9Irt, gu biet üon ben

(Mefd)äften bie Siebe. Qft ba§ ©efd)äftentact)eu bie £raubt«

fad)e, bann fann mau fdjtiefjtid) bem „freien (Etyiel ber Gräfte"

freien Sauf laffen. © genügt, fid) irgenb einem Unternehmer

mit Seib unb ©eele gu berbingen, unb jeber eingelne berbient

fo biet, baf} fd)on um ber bereinten Satoitale mitten ba§ @rüb}>
djen in ber (Srften Cammer fid) gu einer ©ruto.be au§röaä)fen

mufs. ®er Shmft aber bürfte barmt bod) nidjt gcbient fein.

ßeoä Oanacef: „Benufa".
(3^)re 3tet)tod)fer.)

Ober »on ©abriete 'pretfj.

Jet ©rftauffüfjrung an bct SBiener Jgofopcr ging mandj feit«

fame ffunbe Boraug, bie üteXfacf) aud) fdjon gut Segenbe Der»

roanbelt erfdjien. Ser mcfjr als fedjgigjäljrige, unBet'aunte

SDhtfifer fjat Bor fed)geb,n ftatjren eine Dper gefdjricbeu, bie

niemanb lennt, bic gur Qeier feines fccfjgigften ©eburtStagcS

in 9ßrag ausgegraben, ben jubelnben Erfolg fanb. Söalb gab cS QeitungS*

ftimmen, bie 'Bon ber neu gefunbenen „SSortmelobie" gu ergätjlen mußten.

Unb fdjließlid) fonben fid) $atentpatrioten, bic tuieber einmal bic bcutfdie

Kultur bnrdj bie 2tuffüijrung einer tfdjcdjiftfjeit Dper gefäfjrbet faljen,

roorauf bie $rager — barbarifd) mie fie ferjon finb — mit bem SSctifott

ber SSiencr Dperette breiten.

Unb nun leimen mir bie „SBortmelobie". Scidjt, baß bic Sadje au

fid) neu märe, Qdj tjöre üon SSruneau, baß er fdjon bor 30 Qaljrcn, mic

jegt QanäSaf, mit bem Scotigbudj Ijinter ber rjannlofen Sagcärebe tjer

mar unb Tonfall ber gebrochenen SBorte, ber in Berfdjiebeneii SIffefteu

gefprodjenen SSorte, in Sioten 31t fijicrcn fucfjte. SletjnlidjcS mic Etjar»

pentierS ©traßenrufe, ©trauß in feinem Qubcnquiutett 1 gcmollt rjnbcn.

2Kit Joldjet Jpartnäcfigleit aber eine gange Dper gu geftnlten, bürfte uod)

reiner getoagt haben, ©in SBagniS, jaroofjl, roorüber gimädtjft $rin»

gipielteS äu fa8en roäre. Sag ^ädjftliegcnbe guerft, baf; ein foIdjeS SScrf,

aud) menn es ein 9ticfc märe, bem 2lntaeuS glidje unb, Don ber floroafU

fd)en SDcuttererbe getrennt, fofort feine Kraft Berlieren miiffe. Qft ber

Slutor foufequent, bann verbietet fid) jeglidjc Ucberfegung, mit ber jebe

„SBortmelobie" natürlid) Berloren ift. (Dbrootjl SKaj; SBrob gute 2(r-

beit geliefert tjat, bie aderbingg gelefen beffer wirft aU gefungeu.) Sic
SBortmelobie felbft aber — ift fie im SDcomeut, ruo mau fie in 92oteu auf»

fängt, nid)t fdjon anber3 als ber Tonfall bc§ ©predjenS, ttidjt fdjon ftili«

fiert in unfere jniölf §albtönc, fo mie bie SBogeHaute, bie mau notiert

tjat? Unb mufi fd)on ftilifiert merben, loarum uid)t gleid) meljr im ©innc
beä SKielobifdjen unb meniger im Sinne beä SSorte^, loarum uid)t glcid)

im ©inne be3 SSagnerfdjen ©predigcfaugcä, ber ftfjlicfjtid) aud) SBort«

melobie ift, aber ben Son auf „SRelobie", ntdjt loie Qanä{cl auf „SBort"

legt? Unb mie ift'g mit beut % e'm
f) o ber gefprodpten 9}cbe, mit

bem 2emöo beä (S)efd)er)en3, ba§ bie Djier notlucnbigerroeife üeräögern,

mie ba§ Siuo bcfdjteunigcn mufi? 9td)tcn mir bod) auf ba§ Sßolf, menn
ei fingt. ®a^ fümmert fid) ben Teufel um bie äSortmctobie, baS bc»

tont falfd) unb ofine ©inn, aber ei — fingt! 9tucf) bei Qanäß^t. Unb
bie jmei ed)tcn SJolßroeifen, bie er bringt, loiffen burd)au§ nidjtg Dom
5ßrinjip itjreä 2Äeifter§, aber um fo mct)r uon ber liiclobifcfjcn Straft

feineä SSolfeg.

Unb bamit wirb ba§ ^rinjiBicIIe oon ber Erfahrung bc§ (Seljörtcn

abgelöft. @§ betjält burdjauä red)t, fomeit ba3 rein 2RufifaIifcf)c in 23e»

tracfjt fommt. ®icfe§ ift oon äußerfter ^ritnitioität unb ©ürftigfeit,

unfanglid), monoton, formlos (beileibe nidjt hu ©inn irgenb einer be*

ftimmten gorm, aber übertjaufit or)nc ©tieberung unb überhaupt un»

tünftlerifd) mic bie Realität). Qntcreffanter bic gemäßigte SOfobernität

ber §armonü, ba§ ffjrßbe, Biel mit St)loBt)on atö eigenartigem ©tim*
mung^elemcut arbeitenbe Drdjefter. ©urdjgetjcnbe SKotibc, motiBifdje

etjarafterifierung, äufammenfaffenbe 2trd)itet'touif gibt c§ nidjt. ©§
liegt im SSefen beä ^rinjis^, bajj jebe ^erfon mie bie anbere fingt — Bar«

bou: — rebet. Qm bramatifd) gefteigerten ©nfcmBIe triumphiert bie

Realität, unb gefuitgeneä ©d)reieu unterfdjeibet fid) nidjt Born ÖSefdjriecttcn.

SBenn trog allebem Biel für biefeg Broblematifdje äöert, ba§ jcbcnfalK

ben SBorjug tjat, ganj mit ber ©djablone Bieler Qaljre ju Brcdjen, fbridjt,

fo liegt e§ baran, bafj ber SKufiter nidjt bloß ein Ijartnädiger SBcorcti-

fer, fonbern audj ein eminentes £B,catcrtemperament ift. SBobei iljin bie

äußerft frijmad) motiöiertc ®id)tung cntgegenlommt. SBielleidjt Bcr-

langt ber neuefic Sßeriämo, baf; aud) bie maugelnbe Üogit tägüdjen ©c-

1 Wie biefe ®inge Ijabcn in ber SBofalfunft bess 15./1G. Qatjrljuubcrts

itjre erften Sßorläufcr. SScrgl. The cries of London, bie föftlidjcn

Watifcljcldjcirc eine« Sujcrncr CftcrfBict? u. n. m. Sie ©djriftl.

fdjeljenS bie 83üt)ne tegicre. Sann ertlärt fid) mandjeg. Qenufa ioirb

Bon gmet ©tiefbrübern ummorben, Bon benen ber ©teroa fie mit einem
Sinbe fifsen läßt, nadjbem ber Saca ü)i mit feinem SKeffer bie SBange

entftellt tjat. $Run, biefer Saca ift im erften 2tft ein milbe§ %m, im ^mei»

ten bie „gütige ©ottegfecle", bie bie oerlaffcue ©cliebte beg S3ruberä

gleid) gur gran nimmt, ©ein flcine§, faum geäußertes SBebenJen: „nun
foll idj'S moljl nehmen, ba§ Sinb Bon ©tema?" genügt Bollftänbig, um
QeuufaS 3ie^tittlel'

im SKörberin an bem Sinbe ju madjen, mäljrenb

Qenufa fdjläft. Unb ber ©rloadjten, bie angftBoH um ba§ geliebte, Ber*

fdjtouitbene ffiinb iammert, genügt e3 BoIIfoinmen, ju fagen, baß fie

gmet Sage gefiebert tjabe unb ba§ Sinb inbeffeu geftorBen fei, bamit

fie'§ oI)ne roeitereS glaubt, fid) fofort mit Saca ücrlobt unb nadj gmei

SJionaten §oct)jeit madjt, otjne audj nur nad) beut ©rab gefragt ju fiaben.

©o fommt e§ erft am §od)äeit§tag gur ©ntbetfung be§ Sßcrbrecljeng unb
jur ©clbftanflage ber SJiörberin, mag Qenufa nidjt Ijiubert, fid) gleid)

mieber mit Saca ju tröften, mit ber „größeren Siebe, bie ©Ott felbft,

ber §err, gerne fjat . .
.".

Qft Sejt unb üüMobie äfjntid) fdjtoadj motiBiert, fo finben fid) beibe

bod) in ber bramatifdjen ©pannung mirffamer ©genen. §ier ift Qanäficf

SOIeifter. ©idjer erfaßt er ba£ SemBo feber ©jene, fütjrt' eg oljnc ßücfe

burdj, mcif3 SingftBoIIcg unb ©djaurigeg einbringlicfjft ju unterftreidjen,

tragifdje §öt)eBunfte fräftig ju betonen. @o ift bie Stjcaterioirfung

oft eine außerorbeutlidje. ©ie märe gemiß nidjt geringer, menn aud)

bie SMobie, motjlgcmcint bie ©efangg», nidjt bic SSortmelobie, metjr

SU iljrem Sledjt fänie. SBenu ^onäßef bie Siebe, mit ber er baS ©predjen

feines Sßolfcg uerfolgt, nur audj mieber ifjrer SRufif äumenben roollte,

bie mit smei Brädjti'gen SSeifBieleu in feiner Düer Bertreten ift. ©inb
eS mirflid) gmei feinblidje ©tiefbrüber, bag SSort unb bie SOfelobie, bann
immer uod) beffer, bie UMobie fiege über bag SBort, als bag SBort über

bie SRelobte. Unb baS ift Bei Qenufa gefdjeljen, fo fel;r Qanäe f über-

zeugt fein mag, bic ©ijntljefc gefunben gu fjaben, bie SJielobie beg SBorteg.

(£r tjat ein intcreffanteg, originelle^ SEperiment gemadjt. 5fun gebe

er mieber ber SDielobie — baä SBort.

Sie Stuffüljruug, cnblidj ein SScrbienft be§ fdjläfrigftcn aller DBern-
regimcg, mar in jebem gelang auägegeidjnct. Sßott ben ©ängern feien

bie Samen Q e r i g a unb SB e i b t , bie §erreu a i f 1 unb S e n c r

mit Boilern Sob genannt, ©benfo bie §erren Dteidjen berger unb

SS tj m e t a I für bie mufifalifdje unb fjcnifdje Seitung. Ser anmefenbc

StoiuBonift, ein bemeglidjcr alter iperr, mürbe ftürmifd) unb ol)nc SBibcr«

fprud) beutfeijer Kulturträger gefeiert.

Dr. 9{ ü b o I f © t e B l) a n § o
f f m a n n.

@aoen D^lbert: „S)er ©tier oon ©Hoeta".
Ober in 3 Htttn.

<5)id)tung nad) bem®rama£tlienfeinöoon9^id)arb "SatJa.

Urauffütjrung im Seipgigev 9?eueu Stjeater am 10. SJJärj 1918.

^te SBciugartner fein gläubigeg 5PuBlitum in Stjcmnig, fo

tjat eublid) aud) b'2llbert feine ©eiucinbe gefunben, unb
smar, nadjbem bie Uraufführung feines legten bramatifdjen

SBerfeS in Sregben meuig meljr alg Berblümtc 2tblet)nuug

erfahren tjat, in SeiBgig. Qm ©emanbljauS ift er aUjäf)rlidj

als ©pielcr ober als Somponift minbefteug gmeimal ju tjßren. Unb
am Sljeater luden feine Opern, ue&cu ©djillingS' SKona Sifa unb ber

itnücrntciblidjcn SJiiguou, bag gatjlreidjfte *ßublifum au. Qn bie b'2llbert=

SiBodje, bic man üom 10.—17. 9J!ärj Ijier am Sfjeater Beranftaltete,

unb bic immerhin einen letjrrcidjen Ucberblid über b'Sllbertg brama«
tifdjeg Sdjaffcn bot, fallen gtoei Jubiläen: bic 25. 2luffüt)rung ber

„Soten Singen" (!) unb- bic 75. Don „Sicflanb" (unter Seitung beS

Stomponiften). §aitptereiguiS ber SBodje mar inbeS bie Uraufführung
beS ueuefteu SSertcS, beg „©tier Bon Dlibera", bie am 10. SRärg mit

bem bei foldjcn ®clegent)citen üblidjen ©enfationSerfoIge ftattfanb.

9Jtou fauu inbeS über biefeg „©reiguig" oertjältnigmäßig rafdj fjinmeg»

getjeu. Sie „Soten Slugen" Balten ei ja gegeigt, baß b'2llbert, ber

moljl nie berufen mar, neue 33al)ueu gu manbeln unb gu meifen, ber

aber in ber „Slbrcife" unb in „Sicflanb" frifcfjeS SKufifertum einerfeitg

unb aubrcrfcitS eine freiliri) fcfjon nad) St)cater fdjmedenbe Sramatif

bemeift, fid) in erfdjrcdenbcr SBeife bem ^ublifumSgefdjmad unb ber

Süuobramatif anfdjließt. Unb baS fjat — man mar Bon Dornfjerein barauf

gefaßt — audj ber „©tier" bemiefeu. 5Jiur ift'S bieStnal fein „Sdufif»

brama" gemorben, fonbern im ©ruube nidjt Biel anbereS als eine

„große Dper". Qe\t: 1808/09, alfo frangöfifd)»fpanifd)er ffirieg. 6in

fpanifdjcr ©raube mill bei iljm liegenbc frangöjifdje Dffigiere mit iljren

Sompanicn meudjlingg enuorben. ©utc ©elegcntjeit gu einem tjeroifdjen

SBerfdjluörungSquinte'tt ber ©panier. Sie Dffigiere gefjen pflidjtfdjulbigft

in bie %alle unb erfdjcincn gum 2lbenbeffen, nadjbem ber ©piclleiter

üortjer ben Gtjor — bie gefamte Sienerfdjaft im ©taatSgimmer beS

©rauben! — tjat aufmarfdjiercn laffen müffen. SDcan ißt mtniger als

baß mau fingt, mic es in Dpern gu getjen pflegt; mieberum gute @e»
legeuljeit, ein Stierf'ampflieb Bortragen gu laffen. 2US eben ber Ueber»

fall Bor fid) getjen foll, erfdjeint ber ©eueral, bem bie Sßerfdjmörung

entbedt ift. Ser ©raube mit feinem fungen ©otme foll natürlidj füfi»

liert merben. Sa tritt bem ©encral bie fdjöne Sodjter beg ©ranben,
Jnaun, entgegen. (£r, Dorbem graucuDcriidjter, mill bie ,3t)TCu bc<
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gnabtgen, Wenn fte ftd) ihm ju eigen gibt. Sie fjaßt ibn, wirb oberum tfire ^gehörigen ju retten, fein SBeib, betn Qugenbgeliebten ent^
fagenb. ©elbftoerftänblicf) fommt, wag fomtnen mufite: ber ©eneral
Wirb Untergängen, bat aber nicht bie Kraft, ftcfj bon ber Schönheit
JuanoS ju löfen; erft, alg fie i£)it gut Untreue gegen feinen Satfer
aufreden will, beimag er. Wag er fiel) längft gefchworen - „ich fänmr,
fem SBetb je ju berühren unb eg ju töten, wenn eg mich berührt" —
jte ju burdjftedjen. Sag üBIicrje Sßerfonal ber großen Ober liefert ben
Sahnten jur §aubttjanblung. Ser mrjfteriöfe Titel Will faqen ber bor-
geführte ffambf ber ©efcbledjter fei Wie ein ©tierfambf, mie'berSrieq
tienfcfjer Setbenfehaften. D, eg ift eine feine ©ad)e mit foldj mhfteriöfem
Xitel; er matf)t ben falben (Srfolg aug, unb fene Scbriftftetlerin in
Sofeggerg „Sutern Sanb" wäre ficEjer berühmt geworben hätte fie
ihren Soman „Sutjaug" getauft! Keueg bietet b'Stlbertg SJcuuf nidit

yn ben fbamfeben ©efängen flimmert bag (Sarmenborbilb troö allem
berjerrten Stjbtbmug unb allen Sünfteleien, immer binburtfi Sag
mei|te Uebrtge ift ein neuer Slbgufe ber Tieflanbmufif. Scbliefilicb wäre
bag noch gu ertragen, wenn bie Sftuftf äur ©anblung fcafite, aber aurfi
bag tut fie ntefjt immer. ®g fefilt bag Urfbrünglidje. ©ar oft tnufmert
eg ganj luftig an ben Vorgängen auf ber 58ül)ne borbei. Ober Särm
unb tragbeiten muffen bag innere bramatifche Sehen erfe|en ober —
!$„ 9ebeiVfe 3- be§ Öummetgebrummg im Drchefter währenb beg
^ifetifpielä tm jweiten Slft — wag tjochbramatifcf) fein foll, wirft hunto»
rtfttfd). Sag Stterfamöflieb im erften Slft unb ber ©efang Quanag qansam ©nbe beg bntten, bie Slngelbunfte bon §anblung unb SKuftf fein
mugten, geben unter. Out Hingt bie Verfcbwöruitqgfjene im erften
Slft — Wunberbar, wie Safe fie geftaltete.

Vorjüglid) war bie Sluffübrung. geh fjabe ©oomer feiten fo gut
ge)efjen wie in ber Solle beg ©eneralg. ©efang unb Sarftellunq waren
gleich, bollenbet, an Sraftftetten bon elementarer,' faft erbrüefenber SButfit
Seeben tfmt mugte aud) bie Quaita grau ©anbeng berbla en woran
aber bie ©chulb ber Sombottift trägt. Sllfreb Safe lief) bem ©tattbeu
tmbomerenbeg Sluftreten unb arbeitete mit feinen glänjenben Stimm-
mitteilt. Von ben Vertretern ber bieleu Heineren Sollen fei Stefan
ftaboft ermähnt, aber alle waren fie abgezeichnet, unb bie Dber War
forgfältigft borbereitet, «ßrofeffor Sofjfe leitete bog Drdiefter mit fjerr-
licljem ©cfjwunge. ©ottfj. grotfdjer.

m SOTufifbriefe

Köln. Sag qSublifum ift nodj nie fo «jeaterwütig gewefen wie Beuer
Scan mag im Dflernt,au3 bie $Keifterfinger ober SKignon, im ©diaufbtel-
bau§ bte Jungfrau ober ffibn^$t)ri| geben, ftctg üranqt bie 2afel Slug.
berfauft" an ben Slbenbfaffen. SKan beftellt £arten bier^n 2;age borber
unb laßt fitf) mit bem ©titcf überrafetjen; eg genügt, bafj man überbaut)

t

Xbeaterluft atmet. Sie tonäertunternebmungen rentieren fidi ebenfallg— bon einigen Keinen barmlofen ^ribatfonserten abgefeben — glämenb
Siebente tjaben ntdjt meb,r fo biel

äu effen, unb fomit gilt benn bie fünft
alg 9fabrunggmittet.erfa^. Sag gretgnig unter ben Dbernneubeiten im
Dbernbaug warfflofeg „gifebill", ein giganttfcfieg SBerf bon ungebeurem
orc|eftralem Slujwanb, bag alle tedjnifd)en ©rrungenfdjaften ber mobernen
gnjfrumentation aufweift, aber nicfjt fo red)t ju bem fcbliditen ©rimmfdien
3JJard)enborwurf baffen will unb baljer meljr alg broqrammatifdie hm»
bbonifd) geljaltene SKufif mit lebenben SBilbcrn wirft, fabellmeifter
©artner, ber ben begeifterten Sanf beg ffiomboniften für fidi in Slnfbrudi
nebmen burfte, war bem SBerf ber berebtfte unb überäeugenbfte gürfbredier
ben man ftd) nur benfen Eonnte, unb unfere «ßrimabonna, grau SBerbarb-
^onggen, feierte in ber Sitelrolle banf tijrer wotjllautgefättigten metat
Itfcfjen 3tiefenftimme, bie fiegreid) aud) ben ftärfften Drdiefterwoqen ftanb»
btelt wabre £rtumbbe. 9113 fefjr äugfräftig t)at fid) bie Dber allerbinqg

L'^ciTJ
6^ ba§ ^u£,IiJ"m Wien geblenbet, aber nidjt binqeriffen bon

ber älcuftf. Söetngartnerg (äinafter fain unb Slbel würbe sufammen mit
Stlenaug fflem Qbag 33tumen (nad) bem befannten gleichnamigen SKärdien
bon Sluberfen) - eine alterbingg etwa? beterogene 3ufammenftellunq —
gegeben. SSemgartner erweift fid) aud) in btefer ©cfjidfalgtraqöbie alg
ltnumfcfjranfter S3eb,errfd)er ber neujeitlicljen Drd)eftermittel unb feffett
bureb, mand) abarte tlanqmifdjung, burd) mandje abfonberlicb aufleudi»
tenbe garbe, aber aud) er liefe gleid) Slofe «bl big ang 6erä binan. S?reuni
Iidjen 3ufbrud) fanb bag flenaufd)e SBerf, ein feinnerbigeg auf bolfg»
tumlidje norbifdje SBeifen geftü|te g@ebilbe, gewoben mit ber filiqran»
artigen Snftrumenticrunggfunft ber neuzeitlichen granjofen. Um eine
treffltdje Sluffübrung beg 2Beingartnerfd)en SBerfg maebten fidi alg Serr
beg Drd)efterg tlemberer, ber aud) bag SHenaufd,e Ballett mit ffiftlidier
Kuancterung leitete, unb auf ber 93übne bie Samen ©ofie SBolf ©rimm-
fflctttelmamt fowie bie §erren ©djröber, Sramfd) unb Senner berbient

m-«-
m
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n 3baä S3(ume« entjücfte unfre neue Primaballerina, gräulein
Sßilli SBratfdjfo burd) tt)re gefdjmeibige unb »t)antaftifd)=wirffame Sanj.
fünft. (Sme trächtige, feftftielreife Sluffüfjrung bon gigarog öoebseit
be|d)5rten uns tlembeter alg mufifalifd)er unb 3?emonb alg üenifeber
2:tter, bte betbe tbren Slrbeiten ftetg benStembel beg Slufjergewöbnlidien
Sit geben wtffen. 9lud) bie ganberflöte unter SIemüerer, ber ein augqefbro*
ebener TOosart-Sirigent ift, wirfte wie ein SSunberWerf, unb unfer ungemein
aftbettfd) emüfiubenber Dberfbielleiter Dr. SBilli Secfer bot eine fef)r tnter«
effant fttlifierte unb fetjr burd)bad)te Sluffübrung beg Songuan; alterbingg
|o ganj bon Scforattonen entjaubern barf man benn bod) nid)t ein SBüfmen»

wert namentlich utd)t cm folef) bramatifd) pgefbigteg, immerbin befteS
SEbeater erbeifcfienbeg SBerf wie gerabe ben Son Quan, bie fiünftler Wirften
auf ber borpggwetfe mit »orljängen brabierten S3übne mancbmal wie

o?J«™
ter
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te ^°näertfänQer. etwag gilufion will man benn boeb baben.
Slllfetttg freubtg begrüfjt würbe bie Sceueinftubierung bon Sluberg reisenber
©btetober gra Siabolo mit $ri| Sraufs in ber Titelrolle, ber feine wofil.
IautreicEie tanttlene big in bie ©d)neeregion beg Senorg binaufsufbinnen
weifj, unb §ang Elemeng alg unwiberftefilicb: auf bie Sacbmugfeln wir-
fenben SJanbtten S3e»bo, ber in göttlicher Saune war unb eine fo beswin»
genbe vis comica entfaltete, bag ftd) bag Theater förmlid) in Sacbfrämöfen
wanb. Sie ndd)ftc Dbernneuheit wirb SBittnerS „ßöllifd) ©olb" fein
Sin außerft erfolgreid)eg Sebüt bon Fräulein §effe alg 33rünnb«be in
ber SSalfure unb ©enta, bie bamit ihren erften Schritt auf bte S3übnc
wagte, führte ju ihrer Verpflichtung an bie ffiölnet Pfjer. 5hn SKittelbunft
beg tonäertlebeng flehen nad) wie bor bte @ßitäenid).fonserte unter
Slbenbrott), ber ftetg für ein erlefeneg Programm 'm forgen meifi. Sag
Ie|te ©uräemch-ffionäert bradjte un§ beifbielgweffie bag fünf Viertel-
ftunben bauernbe, etwag ftarf rhabfobifd) gehaltene%tolinfomert Dp. 101
bon Seger, bag Slbolf SSitfd) mit erftaunlicher ©ebächtnigfraft unb über-
ragenbem ©tilgefühl meifterte, unb Sertioj' fantaftifebe ©hmbbonie
(Sbifobe aug bem Seben eineg Mnftlerg" mit ifjrVr genialen orcbeftralen

(ätnfleibung, ber bag ^ublifum genau fo bilffog unb fo föröbe qeqenüber-
juitehen fd)ten wie bor faft bunbert fahren. (Sg war beinlid), mitamufeben,
wie bte Zuhörer fchon nad) bem erften ©a& fluchtartig ben ©ürsenidi-Saal
berfienen. SBie einfam mufete fid) bod) S8erlio

ä ,
umgeben unb anqeböbelt

bon einer Sedmefferfd)ar, gefühlt haben, er, ber ajt feiner prometbeifdieu
9Jatur faft ©runbe ging! Qbm gegenüber fann man nod) nicht faqen:
Tempora mutantur. — mt Watyn hingegen fd)eint man fid) mehr unb
mehr anjufreuttben. SKod) ringt bag groge ^ublifum gewaltig mit ihm
aber eg fmbet boch \§°n hi« unb ba eine Slrt ©tellungnabme p ifim hin.
.tmltanb, bag ja einen wahren 9Kaf)Ier-Shittug

3u zeitigen beginnt, aefet
ung ba mit gutem Seifbiel ooran. TOablerg Sieb bon ber ©rbe bag im
fechften ©ürjenich-tottäert erfttnalig bargeboten Würbe, fanb s'weifellog
fchon red)t warme ItitiföoIIe äuftimmung, nicht jutn minbeften banf
ber tteftnnerlid)en Snterbretierunggfunft ^lona Surigog. Sie Tarn*
abenbe nehmen überhanb unb franfen bielfad) an überrägenbem Silettan-
hgmug; ju ben erfreulichen Erfdjetnungen auf biefem ©ebiet gehört
unbebtngt §anne-Sore giegler. ©anj befonberg um bag mufifalifdie Son»
Sertleben Sfölng mad)t fich bie 3Beftbeutfd)e fonjertbireftton unter ©enrb
Subotg (übrigeng ein guter ebrlidjer Seutfd)er) berbient, bie mit tbren
allfahrltd) roieberfehrenben fünf SJceifterfonäerten bem Sölner «Bublifum
ftetg augerlefene mufifalifd)e tunftgenttffe jü bieten weif;. g. %.

.. £?iP3is- ®w muftfalifdjen (äreigniffe brängen einanber, unb noch
i|t einiger Veranftaltungen ju gebenfen, bte fdjon etwag äitrücf liegen.
3unad)ft bom @emanbf)aitg. S8ig jum VI. fflon^ert War berichtet. <*m
ftebenten hörte man — weld) fettene ©abe — eine §at)bn»©t)mbhonie
bte entsuefenbe fogenannte ©locfenfhmbhonte. SOcrac^efg fbmnfionifrbe
»urlegfe gefiel mir btefeg TOal noch mehr alg borbem — eg ift erfreutid)
bafs man auf btefeg SBerf äurücfgefommen ift —

,
Sepicefg Dubertüre

äu Sonna Stana wirfte augnebmenb frifd). Sari grb fang eine Slrie aug
„Cofi tan tutte" redjt unauggeglidien, gab bann aber $fi|nerfd)e Siebet
erbebhd) fetner. Safs man im nädjften Sonjert ©traugeng ^arathuffra
begegnete, war gleid)faltg hodiwillfommen; gegen ihn ftad) Sfdmifowgfbg
red)t ungletd)Wertiger SKanfreb ab. 3. «ßembaur frieite (Shobin unb bie
fbmbbontfdjen S3ariationen bon e^far g-ranef fo, wie fie nur wenige neben
ihm fbtelen werben. TO ber luftigen Dubertüre bon SBeingartner — red)t
„luftig" fommt fie mir eigenflid) nidjt bor — beqann bag nädtfte Sonsert
unb nad)bem9lrnolbgßlbefh feine grofje Virtuofi'tät hatte beftaunen laffen
fatn 93rahmg mit feiner F dur-©t)mbhonie, einem ber SBerfe, bereu Sluf-
fübrung im ©ewanbfiaug immer eine befonbere SBeifieftunbe bilbet. (Jtwag
ganj S3efonbereg bradite bag näd)fte Sondert: Sifjtg „©eilige glifabeth"-
eg war etne bor^ügUdje Sluffübrung, bon ben ©oliften feien SBalegfa Scigrini
unb Stlfreb Safe genannt, gm SBeibnacbigfonsert hörte man erft S3rucfnerg
Siebente, aud) eing bon ben SBerfen, bie man wohl nirgenbg fo wie im
©ewanbljaug geniefjen fann; bann beftieq ber £bomaner4hor bag «Bobitim
unb fanq alte SBeihttadjtglieber, eccarb, Sweelinf unb Sßolfmaung ardiai-
fterenbeg „@r ift gewaltig unb ftarf". Vom ßrdjertct hörte man nod) ein
3J(anfrebimfd)eg Cmc-rto grosso in Slrnolb Sdiertngg Bearbeitung
letber in ju maffiger 93efe|ung, gegen bie bie ©olobiolinen niebt redit
auffommen tarnten. Sag neue ^ahr warb mit S3eett)obeng ©cbicffalg-
fbmbbonte eingeleitet; Släre Suj erfang fid) neuen grofeen (Srfolg. Sie
Sünftterin gab bann Sittfang gebruar einen Sieberabenb, ber an bie ©teile
emeg burd) $eipnggfd)toierigfeiten berl)inberten Drdjefterfonjerteg ber
©efellfdjaft ber SOcufiffreiinbe trat, unb ba jeigte fiel) benn, bafj man fie
nicht gar 511 oft hören möchte, ©timmlich bietet fie natürlich Unbergleidi-
licheg, aber mandje Sieber fönnte man feelifd) feiner burcharbeiten- id)
meffe natürlich mW °em SKage, bag id) ihrer Sünftlerfd)aft fchulbig 511 fein
glaube. (Smer bon benen, bie man bielletcht aud) nidjt gar'ju oft hören
barf, i|t b'Sllbert. Siegmal jebenfallg hielte er fein Programm: SifttA dur-Sonjert unb $arabf)rafe über Dies irae, fjräd)ttg. Segerg SBödlin-
©uite, bte fcf)on Saber borigeg ^ahr gebracht hatte, feffelte ftarf, wenn
auch Seger ben Vorwurf — wo finb 3. S3. beim „©eigenben Eremiten"
bte fdjalfhaften (Sngetein geblieben? — nidjt boll erfaßt hat. SBimberbar
abgetönt erffang SBagnerg gauft-Dubcrtüre. Ueber bie ©tjmöl)onie bon
Sobert-^anfen, bie bag XIV. Sonsert gitT Uraufführung bradjte, ift ge,
fonberf berichtet warben; im felben Sonjert fbielte Slbolf 93ufd) wahrhaft
her^rfrifd)enb bag Veethoben-Sonäert. (Sin ftreng ftaffifd)er SIbenb bag
XV. Sonjert: eine ©ftnbel-Dubertüre, aKojartg berühmte Es dur-©bm»
^honte, im ^ortrag freilich etwag matt, unb alg ©tansbunft SBanba Sau«
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fonäert"fo"äauberf)aft fd)ön, wie cd ifjr laum ein „©roßer" bor» ober
nachmachen bürfte. Die fombhonifchen SBerle ber beiben 9lbenbe
waren Schumanns Sßierte unb SöeetbobenS Siebente, ^mei Olonjftftdc
9ctFifd)S. Die bierte £ammermufiF im ©ewanbhauS gab bei ber Darbietung
öon Seettjooenä SSIäferquintett mit «ßfte., Dp. 16, ben trefflichen SSIäfern
unfereS Drcfjefterg ©elegenheit, ihre Sunft 31t jeigen; äMIganbt unb
grifc 33ufch»2tachen fbielten eine 3Jcoäart«©onate unb ben ©d)luß mad)te
SRegerS £laoierquartett Dp. 133, eines feiner eingängltcbften SBerfe, baS
man red)t gern mieber einmal hören würbe, ©in britter S8rahmS*Slbenb
bon OTtgliebern ber ©eraer fioffabelle, leiber redit fchroad) befudjt, brachte
neben bem c moll- unb bem h moll-£Iabiertrio in befonberS fdjöner 9IuS=
füfirung bie £larinettenfottate Es dur. Das einzige ©bntbhonielonäert
ber ©eraer §ofFabel!e, baS im neuen Qat)re äuftanbc tarn, war bielleidjt
baS fdjönfte ber Bisherigen. Die gezielten Variationen Dp. 86 bon SSflar.

3?eger gehören meines ©rad)tenS, tro£ einigen ©mfdjränt'ungen, 5U ben
ftärfften SBerfen KegerS, unb ©traußenS Don Quan liegt ben ©eraem
ganj trefflich. Sin bem großen Erfolg beS Wbenbä blatte (Mi 9Jerj=ban £oog.
ftraten erheblichen Anteil; neben Stfgtä gantafte über ungarifetje SSoIß«
lieber fbielte fie leiber aud) DfchaifomSFhS b raoll-£oit5ert. Am Sweater
arbeitet man tüchtig, was bie SReifie ber 9teueinftubierungen beseugt,
bon benen heute ju erzählen ift. ©S ift ein befonbereS Sßerbienft SeibsigS,
baß man t)ier feiten gegebene Obern ausgräbt. ©0 ftubierte man int De«
jember ©herubimS Safferträger ein, ber fid) freilief), tro| ber glänäenbeu
SBerlörberung ber SitelroIIe burd) ällfreb Safe, nidjt lange ju tjalten fdjeint,

fo braute man SInfang gebruar ^ra Xiabolo. ©in befonbereS Qntereffe
nabm ber (Sinalter Djamiler) beS 6armen.ffomboniften in SXnfürud),
beffen raffige SKelobien mandje ©ctjWäcfjen wo£)l aufwiegen fönnen; e«
flutet ßeben in biefer Ileinen Dber, unb bie Sluffüljrung brachte ba« SBe-
fentlidje red}t fdjön heraus. Sßon neuen äBcrfen gab man, aufjer einer
Keueinftubierung ber „2lbreife" für ben b'2tlbert=3nllu§, Don bem balb
ju berichten fein wirb, jum erften iKale äßeingartnerS Dame £obolb unb
S3tttnerl §öltifd) ©olb. Qn „®ame Sobolb" fteeft eine ganje Spenge ©djöneä
aber als @an§eä erfuhr biefe Ober wenig ntet)r atö 8lbleb,nung. S3ittnem
,,§öllifd) ©olb" hingegen ift ein? ber erfreuliebften unb mir fbmbatt)ifd)fteS
neuen SSübnenwerfe, bie mir feit fahren begegnet finb. S)ie Aufführung
arbeitete mit erften Gräften. — Sn ber Cberette gab'S nod) einige Neuheiten,
bie aber mit Sunft wenig gemein hatten. 3)ie Dber bradjte im Scobember
ben Sing heraus; am 11. Februar birigierte 9?ififcr) pr ^eier feines bier^ig*
jährigen DirigentenjubiläumS im 9?euen Dealer ben Jriftan, unb baS
war wirflid) ein SreiguiS. — 2öid)tig für bie Cber erfdjeint bie 9ceuberbflich«
tung beS ÄabellmeifterS §anS SnabbertSbufd) an ©teile bcS in ben 3*uhe»
ftanb tretenben SabellmeifterS «ßorft. ©eine ©aftbireltionen bon gibelio
unb ©iegfrieb bered)tigen ju hohen Hoffnungen, gür baS SBagbuffofad)
beS §errn ffun^e, ber jur Dberette geht, warb nad) mannigfatfien ©aft=
fbielen DSfar Safjner aus @raj auSertoren. Ob's ber rechte ift? %

®. % r t f d) c r.

Prag. $ e u t f cf) e S m u f i f I e b e n. SaS ©eutfdje Stjeater bot
äunädjft äwei Üceubelebungen älterer SBerfe: gemlinSfh bradjte ju S8e=
rjmn ber ©bieljeit 9)c6bulS „Sofef unb feine »rüber" mit Sejitatiben
bon SBemgartner. ®amtt war allen SOcufiffreunben ein ©enufj bereitet.

StngeficbtS beS ftrengen Stilgefühls, baS bie Sonje^tion beS ganjen
»Serfeg mit fetner herben ©diönheit erlennen lägt unb baS ben wtrflidjen
Wufiffreunb Jfomboniften wie W^ul bcrehrungSroürbig erfd)eincn ISgf
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wäre es bringenb ju wünfdjen, baß nach bem £rieq auf unferen S3üIp
nen auch für £)erbe, ftrengere SMfter wie ©lucf unb feinen ©eifteSerben
TO^huI em guter 5|5Ia| im ©öielblan eingeräumt werben möchte $er
©ammelfurten bon gefdjmadlofen Details, wie fie jefet bon qewiffen
ftombontften bem ^ubltfum borgefegt werben, haben wir gerabeju
genug genoffen. Dr. 3aIcWe| erwarb fid) Sant burch eine forgfältige
toemftubterung bon §ermann @ö£)' lieb.enswürbiger „8äfitnunq ber
SBiberfbenfttgen". ®aS meifte ^ntereffe lenfte ber 9Äoäart.3bHul aufm ben bte ©treftton beS Deutfchen SheaterS

3ur geier ber 130jähriqeu
»Steberfehr ber Uraufführung beS Don ©iobanni in $rag beranftaltete.
£er yjioäart-3hHu§ umfaßte bie meiftgefbielten 93ühnentoerfe : (Ent-
führung, äauberflöte, gigaroS §ochjett, Coü fan tutte unb als £roue
beS ©anäen bte Dptx aller Otoern: Don ©iobanni. So anerlennenS»

!?.

er
' bt

.« »eranftaltung be§ 8hf(uS mar, bie zweifellos eine qewaltiqc
funftlertfd)e SIrbeit beanfbrud)t hat, fo erweeften

ä wei Umftänbe S3e*
benfen (gtnmal erfüllt ein foldjer 3öfIuS nur bann feinen Swecf, wenn
baS gefamte Dbernfchaff en eines SKeifterS bem SPublifunt borqeführt
Wirb. Qm borliegenben Salle war bie SluSIaffung beS DituS befotiberS
bebauerlich, rtaeftbem bie Ober bier Sahre nach Doii ©iobanni 1791 eben-
falls in sßrag feine Uraufführung erlebte. SBenn auch 2««« fid) nicht
als buhnenfahig erwiefen hat, fo wäre es bort) für baS Deutfdje Dheater
eine ©hrenfache gewefen, ber 3Koäart.©tabt 5ßraq jenes 32xü bonufüriren,
baS Wlozazt in angenehmem ©ebenfen an bie «Braqer Jriumbhe beS
Dort ©iobanni ebenfalls für bie SKoIbauftabt geftfjaffen hat. «weiten!
hatte fid) entfd)ieben ein »erfudh gelohnt, ben Don ©iobanni im alten
«anbestheater, 11t eben jenen altertümlichen «Räumen, in benen SKo«
äarts SSetfen jum erften SWale erflangen, äur Aufführung ju bringen,
öcrabe m folchen internen SRäumen fommen feine Dbern biet beffer
3ur ©eltung als in ben mobernen Miefenhäufern. es fei auch bermertt
baß gigaroS §ochäeit, Cosl fan tutte unb Don ©iobanni bon SS Seb'i
neu borberettet würben. 23er jemals ©elegenbeit gehabt hat, mit einer
Äongerm, bte ben alten Dejt wieberholt geftingeu hat, eine neue Ueber-
egung 31t ftubteren, wer fid) babon überjeugt hat, weldie Qualen baS
Umlernen bom alten in gieifdi unb S3Iut übergegangenen mm neuen
nicht immer befferen Dejt berurfadjt, ber muß ficö'fagcn, baß eS eigent'
hd) em smedlofeS, unberhältniSmäßig Biel foftbare Seit berfchlingenbeS
eEpermtettt tft, einen neuen Sejt lernen

3u laffen, gutnol es ohne £om*
i)romtffe bod; nid;t abgeht unb ber ©äuger im ^alle einer allju begreif.
lid;en Unftd)ert)eit boeb lieber ben alten bewährten 2ejt fingt. Dann
ift eS nur ein hetllofcS Songlomerat bon »ruchftüden beS alten unb einiqeu
^ t

o«i
l

?
uLbe

1
-

m ncuen 2eEt
'
wa§ haS 5ßuM«nm §u hören befomint.— AIS Vorfchuß auf einen oerfbrodienen SSagner^hWuS Würbe sunächft

ber „3?mg beS Nibelungen" aufgeführt. Diefe Sßoranftellung bon SBag»
nerS ©batwerlen ift um fo bcbauerlicher, als gliegenber öoltänber, Samt
haufer, «ohengriu, 2Jccifterfinger ftehenbe Dpcm finb, bic ohne jebe Sßox-
bereitung fofort gegeben werben fönnen. 3iienäi Würbe erft boriqeS
Satjr-neu emftubiert. Die ted)nifd)en ©rünbe, mit benen bie DireFtion
bte Sßoranftellimg beS 9cibelungenringeS begrünbet, finb niegt redtt ein-
lettdjtenb. — Qm erften bhilharmonifchen £onjert brad;te gemtinSfö neben
©bntbhomen bon »cethoben unb bon SrahmS SBoIfS italienifdie ©erenabe
Sluffehen erregte ein „S3eethoben.2lbenb", in bem 8emlinS!h berfudjte
bie (ägntont»a»ufif in beit £oitäertfaal ju oerpflanäen. Slußerbem Famen
am felben Slbenb SöeethobenS Es dur-ttabierfonaert (Soliftin %xl. fVoFfch)
unb baS SßiolinFonäert (fjrl. 93artfelb) ju ©ehör. ©ehr biel SlnFlang
fanben aud) bic »erauftaltungen beS neugegrünbeten SßoIFSbilbungS-

SfättH<t .^orffer.
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Herein? „Urania", bie fid) auf alte ©ebiete bon ffiunft unb SBiffeufdioft
erftrecfctt. (ärroäfmengroert finb bon mufifalifcfjeit Vorführungen ein
Slbenb „©oethe in ber SJlufil" (einleitenber »ortrag Bon Uniberfitätg»
brofeffor Dr. ^muffen, bann Vortrag betcinnter Sompofitiotten auf Sidv
lungert bon ©octf)e). CSbenfo ein £ugo»3Bolf*9tbenb unb für bie .gtuecfc ber
Uroma etn faft bollftänbige Söieberfiolung beg 93eethoben-Slbenbg —
(änte rüfmtengtoerte 2at bollbradjte ber Seutfdje Singberem unter feinem
betrjäfjrten güf)rer Dr. b. teufeler mit einem 93ad)-9lbenb, an bem bie
Srauermuftf auf bag Slbleben ber furfürftin (Sberharbiti bon ©adncn
in ber Neubearbeitung bon SSolfrum unb bag 3Kagnifitat (D dur) in
Stettfaffung bon ©tranbc 31t töucnbem Sebeu ertoedt tottrben. Ser
Slbenb erroieg lieber einmal, toiebiel toir heutigen S3ad) 511 banlen unb
luiebiet met)r mir nod) bon if)m 31t lernen Ijabeu. Unfere 3)hifift)od)=
fdjulen täten 3um minbeften gut barau, 58ad)=©tilbilbuuggfd)ulen 311 er«
ridjten, m benen SQtufifer unb bor altem (Sänger lernen füllten toic man
bei S3ad) — bhrafiert. — Qd) möchte nod) bie funftersiet)erifcf)c Stätigteit
ermähnen, bie ber Setttfdje Sammermufifbcrein mit feinen ftilbollcn
Programmen berrid)tet. Sßon ben Qugenbfonäertcn ber Samen Seiltet
mofer unb Pofornt) berbiente ein eigenes Sondert mit Sombofitioneu
beg Prof. Dr. SMietfd), ber an ber Seutfdjen Uniberfität bie Sebrfanscl
für 3Jcuftftotffenfd)aft innehat unb bem alte feine "obrer nid)t nur bie (Sin»
füfjrurtg in 3iel unb 9}cetf)obe ber SKufiftuiffenfrfjaft, fonbertt in altem
unb jebent toärmfte görberting berbanfen, botteg Sob. — 2 f er) e d) i -

febeg SJfufi Heben. Sie intenfibe Slrbeif, bie auf tfd)ed)ifd)er
Seite gereiftet toirb, geftattet nur eine Stufjählung ber bebeutenb ten
CSrfdjentungen. Sag bölimifdje 9tationaltl)eater bot im abgelaufenen
SSierteljafjt neben ben Stanbtoerten ber SBetttiteratur and) bie berbor«
ragenbften SBerte ber lfrfjed)ifct)en unb ruffifd)cu (2fd)aifotogti)) Dbent-
literatur. Heber bie legten Uraufführungen tfdjedjifdjcr Dbertt bie
einen Ueberblid über ben gegentoärtigeu Staub ber tfd)ed)ifd)cn Dpern-
brobuttton geftatten, gebenft Steferent einen 3ttfammenfaffenben S8e»
rtd)t äu erftatten. Qu ermähnen finb ©aftfpicte ber bulgarifdjen Dbertt-
iattgertn grl. SKorl unb ber Sgl. breußiftfjcn §oforternfängeritt @mmt)
Seftinn. Von ben intereffanten Programmen, bie bie tfd)ed)ifd)e Phil-
harmonie unter ihrem berbienten Seiter Dr. SBilhetm gemanef bringt
feien Ijerborgefjoben ein 3l) flug fämtlidjer St)tnbl)onieu bon Sboraf
(barunter bret tüdjtige Slrbeiten aug bem 9tod)lafj), ferner an (Srftauf-
fuhrungen für Prag Sutog, Vorfbiel beg III. Slfteg aug „Slriauc unb
S3arbe=33leue"). .»teger, Slabierfonsert f moil (©otiftin grau 9fofa 9tc-
bugfa nu? ber ©djttle ber £efd)cti5ft|-©chülcrin 3abn-93eer) unb ©36!!,
Variationen über cm eigeneg 21)cma. ftm übrigen ift cg beim beftcu
SSMIen nid)t möglid}, bie gülle ber Verartftaliuttgeit aud) nur anjubeutcit
bon ben bielen Söoljltätigfeitgtonscrten gan3 31t gefdjmeigeu. Dgfar
«cbbal birigiertc einmal ein eigeneg Sotisert, bann jeigte er fid) mit ber
eintjetmifdjen pianiftin Slurelie b. Säan-Sdbeft (Slabierfonsertc Woimt
d moll, £fd)atfoto§ft) b moll). @g märe nur 31t roünfdjen, bag ber frteb-
lidje SBettftreit, ben beibe Kationen in ber £ontunft entfalten, fid) aud)
auf anberen ©ebieten in erfreulicher unb fegenfbenbenber SBeifc ein-
liefen mottle. Dr.' D 1 1 © fi m e I i. 58.

*

Safel. 3)er «Berliner ®omc£)or entjüdtc bie SBafler mit einem meifter«
hdjen a cappella-Sonsert faft nod) mefjr alg mit ber SJiat)lerfd)cn 2(uf<
erftet)ungg»©t)mbI)onie burd) abfolute Sonreinljeit unb rl)t)tl)mifd)e Mar-
t)eit. Hermann ©uter: d moll-©t)mbl)onie, bie aud) in Hamburg unb
Söerlm gemadjt tuorben mar, fanb eine neue glansbolle SBiebergabc.
3taliemfd)e Smbreffionen, eine Drdjefterfuite ©uftab (Stjarrjentierg ent=
rollte d)ara!teriftifd)e Jonbilber. Wlav Seger: ©infonietta Dp. 90 iburbc
mit bem entsüdenben filigran il)rer ^armonif roicberljolt. Sidjarb ©traujj'
S8urleg!e 11t dmoll unb 3Kacbetfp©t)mbI)ome mit Sif^tS gantafie über
ungartfd)e aRelobien (SBera ©d)aüira«2Bien) gaben biefem Sonsert einen
reyboll einl)ettlid)en etjaraftcr. älnna Regner fbielte bag SBioIitifongett
Ddur bon 2fd)aiforogft) mit reiffter fünft. 8m „2icbertafel"«Son3ert
lang farl (ärb S3ral)mg' 8{inaIbo. Slnbreaeg seitgemäfjeg „Süfagentalieb"
unb §ermann ©uterg gefüljlgefättigter Eljor „©lerne" mit ©treidjordjefter
ftellten ftd) bem C£l)ortoerE roürbig an bie Seite, ^m „9JigoIetto" unb einem
SSaltabenfonäert entfaltete §ang «aterfjaug feine große ©eftaltunggfraft.
griebritf) JJIofeS neueg (Jl)orroeri Sonne»®eift erlebt feine Uraufführung.
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ftunfl unb fundier
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— ®ie bon ung bereitg bor längerer 3eit afö geblaut gemelbete S 1 f e -

SSodje roirb am 10. Quni in SRündjen mit „gifebill" beginnen:
„®ag Seben ein Sraum", bie 2Reffe, famiuermufif unb „®er Sonne
Weift" roerben folgen.

— SKar. b. S d) 1 1 1 i n g g roirb feine Sätigfeit am Stuttgarter ."pof-

ttjeater mit ©d)Iuf3 biefer ©bie^eit roefentlid) einfdjränfen unb 3imäd)ft
nur nod) bie $o^erte ber tgl. ipoffabeUe meiter leiten. Sllg @runb
toirb ber SBunfd) beg ©eiteralmufifbireflorg angegeben, fid) in gufunft
ungeftört burd) SBerufgarbeit größeren lombofitorifdjen Aufgaben
tüibmen 3U fönnen.

— Slm 17. 2Kärs bollenbete fgl. SJtufitbireHor Sari § t r f d) in Söaben»
«aben fein 60. Scbengjahr. 1858 ju SSenbing (iöatjern) geboren, ftubterte
er in SMndjen SEKufif, nad)bem er einige gaijre Sßotfgfd)ulIel)rer geroefen,
unb lebte feit 1882 alg Dirigent unb TOufiHefjrer in ©igmaringen, fbäter

alg Sfabelliueifter in paffau unb TOind)en unb leitete 1887—92 bie
„Siebertafel" in 9»annt)eim, ben Sel)rergefangberein, Dratorienbereiu
fafmogefangberein unb Gäcilienberein Subtoiggljafen unb fiebelte 1892
nad) Solu über, 1893 nad) ©Iberfelb, luo er bie Seitung ber Steber-
tafel" unb einer Suuftgefangfdjule übernahm; feine ©irigenteutätig»
fett er|tredte fid) auf bie benadjbarten Sfäbte SBarmeu, Diemfdjeib utib
Solingen. 1909 ging er nad) 58aben-58aben alg Dirigent ber Sieben
tafel Slurora unb beg etjoröereing. (är ift alg ©irigent unb Sombonift
bon eijorliebern feljr gefdjäöt. _t.— SSilfielm greubenberg, frütjer Seiter beg Saifer-3Sill)eIm-
0ebad)tntgd)org in Serlin, feierte am 11. 9Mr3 feinen 80. ©eburtgtag
^reubenberg Ijat längere geit in äBiegbaben gelebt unb bort eine "Seibe
bon Dbern gefdjrieben, 31t beucn er teilmeife bie Sejte felbft bidjtete.
Seme tunftanfd)auungen finben fid) niebergetegt in bem SBerfe: „2ßag
ift SMirljeit?"
— Dr. Subtn. 3t 1 1 e n b e r g beging am 15. SOMrj ben Sag, an bem

er bor 25 Qaljreu junt erften JJfale aß Sa^ellmeiftcr an ber granlfurter
Ober mirtte. ®er junge öfterreid)ifd)e äRufifcr tourbe bon Srabm«
embfoljlen. Stoltenberg l)at fid) burd) feine feinfühlige, gefd)idt aug-
beutenbe unb juberläffige Stabführung bag Vertrauen ber granffurter
äÄufttfreunbe in tjohem TOafje eriuorben. Sie Seitung ber Dber beuft
3u (Sl)ren JRottenbergg bei Söcginn ber neuen Sbielseit einen befonberen
Slbenb 311 beranftaltcn.

— Dr. SBilhelm ft 1 e c
f
e 1 b begeht am 2. Slbril in SBerlin feinen

50. ©eburtgtag. 1868 311 ättahtj geboren, ftubterte er erft SJaturroiffen-
fd)aften, tuaubte fid) aber balb ber SKuftf 311 unb mürbe Sdmler bon SRa-
beefe unb Sbitta. 1891—96 mar er Sapellmeifter in SJcainj, Srier, TOin*
d)en unb ©etmolb, 1898. ging er alg Sef,rer an bag Sonferbatorium
Stltnbtborth-SdiarroenFa nad) Sertiu, habilitierte fid) 1901 borübergehenb
alg prtbatbo3ent für SUufi£ in ©reifgroalb unb lebt je|t in S3ertin. (Sr
rebigtcrte Sceuauggaben bon „Son Pagquale", „äBafferträger", bear-
beitete Serlioj' „SSeatrice unb SBenebitt" unb }d)rieb Slrtalhfen für ben
„Dbcrnführer", fotoie 9luffä|e für SKufifaeitungen. 9lud) lombofitorifdi
ift er Ijerborgetreten. _t.— .fasellnieiftcr (grnft £ u n io a 1 b beget)t am 14. Slbril feinen 50. ©e-
burtgtag. 1868 31t SBien geboren, ftubierte er erft ^ura, bann bei ©rä-
bener unb (Spftciu gjhtfif, befud)te nod) bag Seidiger Sonferbatoriunt
unb ergriff btc Sirigententaufbahn. Sllg fforrebetitor mar er in Seib-
31g, Sonberghaufen, (äffen, ©alle tätig, ging bann alg ffiabellmeifter nadi
9Jo|tod, birigiertc 1900—1901 in äRabrib ben Sttbelungenring unb mirttc
1902—05 an ber Dber in granffurt a. SÄ., 1905—06 an ber SroIIftbeu
©ommerober in Söerlin. 1906 mar er am ©tabtt£)eater in 9cümberg,
1907—12 Strigeut beg PhtIharmonifd)en Drdjefterg in Berlin unb ging
1912 aB Strigent beg ©hmbhonie«Drd)efterg unb ber 2KaifeftfbieIe nadi
Siucinnati. _

t _— Siegfricb D d) g tbirb am 9. Slbril 60 3at)re alt.— Vom „®eutfd)en trieggmännerd)or Saon" unb feinem Seiter,
Prof. Dr. grit} Stein, fommen toieber allerlei erfreuliche Scadjricbteit
in bie §eimat. 9fefbeft aud) bor ber fünftterifd)en Slrbeit, bie braufseu
gcleiftet wirb! ®er ®eutfd)e ffrieggmännerchor hat aud) in ber §eimat
fchon Son3erte gegeben, fo ein ffirchenlonsert in Süffelborf am 18. Januar
in ."petbclberg am 21. Januar, mo u. a. bon SBolfrum bie ©höre Dp. 11
bon S3rahmg bie 9?I)abfobie aufgeführt mürben.

'

— Pianift Dtto SB e ö e 1 aug S3ielefelb rourbe ab 1. Januar b. 3.
für bag gürftltcbe Sonferbatorium in © e t m I b berbflidjtet.— Sllg 9cad)folger bon ^of. Sd)toar| tourbe §einrid) Siemct
(SJcannhetm) für bie Sgl. Sber in Söerlin gewonnen.— §. ©tangenberg (granffurt a. 2K.) geht alg Dberfbtelleiter
ang Stabttheater nad) 9?iga.

— §ofoöernbireftor gr. E r 1 le 3 i g hat bie Seitung beg S3acb-
Vereing Sarlgruhe übernommen.
— gel. S d) m i b t toirb alg Setter beg berliner Se£)rergefangbereing

jurüdtreten. Sin feine Stelle tritt £>ugo SR ü b e I.— Ser Seiter ber Singafabemie in § a m b u r g , Prof. 9?id). S8 a r 1 1)

Will fein Slmt aug ©cfunbl)ettgrücfftd)ten nieberlegen.— Sie9Jcarie«gabian-@erngheim-Stiftuug (SJertin)
fommt in biefem Safere ben Samen b. §attnfd)erogfi, SBattm-
garten unb ©reffin sugute.
— ©raf m. S3 a n

f f
i) ift jum Dberbireftor ber Sgl. Dber unb beg

Sxatioualthcaterg in SSubabeft ernannt tuorben.— Sie SBürtt. golbene SJcebaille für Sunft unb SBiffenfdjaft tourbe
bem Profeffor ber SÄufif Xheobor SB i e h m a t) e r am Sgl. fonferba-
torium in Stuttgart berliehen.

— >febh P e m b a u r ift bie Soburg-®othaifd)e ©olbene «Kebaille
für Sunft unb 2ßiffenfd)aft berliehen toorben.
— Ser Sott3ertfäitgeriu grau Dr. Philomena Sembter (3üridt)

tourbe bag Sgl. 33aherifd)e Subtoigsfreit3 bertietjen.— Ser gürft jur Sibbe berlieh grig 9{ ö g e 1
1) (Setmolb) bie Sriegg-

ehrenmebaille am tuetfjen Söanbe.
— Unfcrem SJcitarbeiter, bem alg f. u. f. Seutnant im gelbe fteltenben

SBiener 9ftiififfd)riftfteIIer Dr. jur. et phil. §. 3J. g I e i f d) m a rt n
tourbe bag ©olbene Sßerbienftfreuj mit bett ©d)toertern am S3anbe ber
Sabferfeitgtnebaille berliehen.

— SKaria SRora b. ©oeö I;at bie äfterr. 9tote-Sreu3»9Dcebat!!e erhalten.— 3n © e r a brachte S a b e r in ben Sonserten ber §offabelle
unb beg SJcufifatifdjen Vereing u. a. folgenbe 2Berte 3ttr erften Aufführung

:

aBeingarttter, 4. ©i)tnbhome; ©traefjer, 1. ©hmbljonie; ©. Schumann,
Variationen unb Sobbelfuge über ein luftiges Zt)tma; «Boehe, Sragifd)e
Duberture; ©raener, ©infonietta unb äJJufif am Slbenb; 93ruc£tter, 1. ©hm-
bhonie; 9?eger, 93eethoben-Variationen unb SOJojott-Variationen.



Sunt <S>tbä<btni& unferer Stoten

— ?prof. Sßilfjclm © e i
f

fj a r b t
,

langjähriger ©eminarmufirlehrer,
Ehrenmitglieb beS SonfünftlerbereinS, autf) all 3»ufilfd)riftftcller imb
SErtttfer gefdjägt, ftarb in Bresben, 67 Qatjre alt.

— grt S c i p j i g ftorb bcr ©ofopernfäugcr unb ©cfangpäbagoge
3ofeph © c r I) a r g.

-

— grt 81 u g § 6 u r g ftarb ber belanute iürthopäbe ©ofrat ö. © c
f

»

fing aus Rothenburg o. S., ber im begangenen Qaljre ber Seutfd)en
33ühneneenoffenfc£)aft baS Söilbbab für Ert)oltmgS3Wecfe ihrer JJcitglieber

gefd)entt t)at.

— SRit betn guhabcr ber t. u. t. ©of» unb fammermufifl)anbluug
3ot). ©offmannS SBroe. in «ßrag, gatomir © o

f f
m a n n

, beffcn
Sob aug $rag gemetbet wirb, fintt baS legte DJiitglieb beS alten SRufif-
prag ing ©rab. ©offmaun t)at baS @cfcl)äft 1879 übernommen unb
es ju grofjer ©öf)e gebraut. ©cfdjäftlidje S8eäter)ungen berbanben it;n

mit Sagner, S3üIott>, Sauffig, 3tubinftcin u. a. m. ©offmann, in beffen

©efdjäft ficf) bic 9Iltprager Notablen unb fritifcr, wie 9lpt, 9lmbrog,
Ulm, iobifd) gerne pfammenfanben, um eifrig ju bisputteren unb
©loffen su machen, mar eine fraftnatur Bon Serbljeit unb ©umor. 3u
feinen befreit greunben wählte Subwig ©langft), BormalS fapellmeifter
am *ßrager Seutfdjett Stjeater.

— ^obantt ©uftao Emil (Sjögren ift in ©tocfholm geftorben. ©ier
mürbe er am 16. Quni 1833 geboren, Botlcubete feine in ber ©eimat be-

gonnenen ©tubien in SSerlin bei gr. Siel unb £. St. ©aupt unb mirlte

feit 1891 als Drganift an ber 3ohanniStird)e in feiner Sßaterftabt. Sjögren,
ber Sieber unb flaBierftüde ufw. gefdjaffcn hat, gilt mit 3ted)t für einen
ber bebeutenbften neueren fd)Webifd)en Somponiften. Er hat ber beut«

fdjen 9tomantif in nationaler Umbeutung eine Stätte in feiner ©eimat
oerfcfjafft.

— 9lugufte Slmalou, Stapellmeifrer am Sijeater „@aite*St)rique",
ift nad) einer BerbienftBoIlen STätigleit, bic itm über Senf, Konen unb
33id)t) nad) $atig führte, geftorben. einer feiner Söhne ift ©eiger
unb jegt im ©ecregbienft, eine £od)ter Ijerborragenbe ©arfeuiftin.

* — 3" °er 9c- 3- f- ^- tuirb ber £ob beS SirettorS beg tonferbatoriums
iuSJcoSfau, ©erge) Qmanomitfd) £ a n e j e w

,
gemetbet. 9iiemanuS

Sejifon erwähnt bett Äomponiften als im Quli 1915 in SJcogfau berftorbeu.

@rfl- nnö Steuaufföljningen
j

— 3m Seutfdjen Dpernljaufe in 83 c r I i n ift b'Sl I b e r t S Cpcr
„Siebegfetleit" in einer neuen gaffuug jitr Erftaufführung gelaugt.
— 5ßaul B. f I e n a u g neue breialtige Dper „fjartau unb ©ubrun"

gelangt am 4. 9lprtl am ©oftüeater in SJcannheim jur Uraufführung.— „SjolfSmärdjen unb 58olfsIieb", ein ©biet Bon S. Jt ü fi u e r mit
SCRufit oon SBiU). 3R ü II e r

,
Ijatte in 9Mnd)en großen Erfolg. W. &.

Gourab fdjreibt barüber in ber 2. 9t.: 3" c iiier tDunberBoIleu äfcifdjung

Bon SSirtlidjteit unb ^Ijantafiefpiel erzählt in itjrem rei^cnben 33ieber»

meterftubdjen eine alte liebe lTfuf)me SOiärdjen bon ©rimm unb Seanber-
Sßolt'mann, unb u(öölid) tut fict) ein SSortjang auf unb bic Erzählung feyt

ficr) fjcnifrüi fort ober unterbricht fic nur für einen Slugenblicf al» leben«

beg Silb. 2lls luftigfteS iliittelftüd in breiterer bramat'ifdjer Slusführung
erfdjeint bie SUttoeibermühle Bon Seanber, barin grau Sigbetl; tüfsncr
felbft bie alte SHauproth mit botlenbetcr fünft fpielt. ®a§ 3nnigfte unb
Ergreifenbftc ift bie ©eftalt beS SgoIKtiebeä in ber *ßerfon ber Sängerin
^räulein £l)erefe 9toth, bie teils allein, teils im S3uubc mit Heinen 5Mb<=
djen unb 3lln en cine Steide ber fd)öufteu alten SSolfölieber Bortragt,

barunter ä>oei („SBir ^öglein h«t>en'S ioahrlid) gut" unb „®er äJfoub

ift aufgegangen") in ber geroinnenben Sßertonuug oon 5J5rof. SBiltjelnt

5D!üller, bcm gefrfjäötcn SKündjener Siebenueifter." 9113 5ßorfpiel lourbc

bcr betanute joufag „Sraumfommcrnad)t" für Harmonium, ©cige
unb ©arfe Bon Submig Srljuiftc aufgeführt, grau ^rafd)=@reucnbcrg
al§ Sicärdjcntante unb gräulcin Siorbcn als Einleitung» unb Sdjlufs«
fpredjerin entlebigten fiel) ihrer Slufgabe jur hellen greube be3 ausber-
tauften ©aufc8. Sie Uraufführung im Sdjaufbieltjaufe loar ein Sieg
auf ber ga^en Sinie.

— „Seinen Bon Scncloä", Dper nad) beut gleichnamigen ®rama Ernft
©arbtä Bon iOiichelc 91. E u l a m b i o , einem jungen ©riedjen, fanb
bei ihrer Erftaufführung im ©tabttt)eater in M a g b c b u r g ba§ Qntcr«

effe be§ §aufe§.
— ®ie lündjcnct <q o

f
o p c r roirb Borau§fid)tlid) Enbc SÜJiai

bie Dpcr Sheoph'1"" "on -Paul © r a e n c r
,

Sejt Bon D. 9lntt)e3, jur
Uraufführung bringen. Söitt Ernft §arbt al§ 2ejtbichter arbeitet ©raencr
au einer tontifdjen Dper ,,©d)irin unb ©ertraubc".
— fRidjarb S t r a u

fj
tjat feine SKufit ju S0foliörc§ „Bürger ate Ebel»

mann" in eine neue gaffung gebracht. ®a§ SBerf foll in biefer neuen,
felbftänbigen gorm bei SKaj JReinljarbt jur Uraufführung fommen.
- Sic ©ofoper in 3) r e 3 b e n bereitet jur Uraufführung bie 9Jcärd)cn»

fontöbte „SDJantje Simpe Sc" Bon O. Ernft, 9Jlufi£ Bon Ctto 9c a u -

manu, Bor.

— 33iU)clm gjiaulcs ffleimobratna „Sie legte JJcaste" hat in

grauffurt einen ftarfen Einbrud gemad)t, obwohl bie 9luffül)rung beut
SSerle nicht ganj gercdjt rourbe.

— Eine ufraimfd)e greil)eitgoper „Ser heilige SKorgen" bon §orft
S

J3 1 a t e n
,

Sapellmeifter be§ Hamburger Shalia»Sheater§, ift bom

im
§oftl)eater tu © d) to e r i u pr Uraufführung angenommen roorben.
Ser Sejt behanbett bie greiheitäbeftrebungen ber Ulraine unter bem
äariftifdjen Dtegiment, tooburd) bie Dper, beren Sibretto bereite bor bem
Kriege fertiggefteltt mar, eine ungewollte 2tftualität befommen hat.

H — Sa§ Eifcuad)er Stabttheater bradjte Slrmin g r i e b

»

m a n n § beutfdje ffomöbic „Ser Shontagfantor" jur erften SBieber»
gäbe. ^. S. 93ad) ftet)t im äRittelpunfte. Er ift roeniger afö grofjer fünft»
ler, benn aU guter unb ba§ geben meifternber 9Jcenfd) geftaltet.— Ein 83 e r l i o 3 » SJ a 1 1 e 1 1 ift bie neuefte Siariation beS Shemag
ber fIaffifer-„93earbeitung". Sie SEßiener öofoper brachte ein
au? ber sp^nntaftifetjext ©hntphonie, „SRonteo unb 3ulia", „gauftö S3er=

bammniS" ufro. sufammengeftoppelteg, fdjmaclhafteg SRagout jur 9luf«
führuug. 5?atcr ber „3bce" ift Sofeph .6 a fs r e i t e r , ber 9Jcufif.$om=
pilation 3uli 2 e 1) n e r t. ytaä) 3}eger SBerriog. SBer mag nun bran
fommen? 9trme beutfd)e 93üt)ne.

!

— Sag Oratorium „Sefug Bon Scasareth" Bon @crt)arb b. teuf?«
t c r , bag in *)?rag §ur Uraufführung gelangte, hat feine reid)gbeutfd)c

Erftaufführung im 9Jcärj in E l b c r
f
e I b unter 3. S3utt)g erlebt.— 3n Sjertin bxaä)te bag g i g n e r O u a r t e 1 1 gerb. © d) c r -

b e r g Quartett in d moll jur erften SBiebergabe.
— Suife ©djalt (9Jcannheim) hat türslid) bie ÄlaBierfonatc Dp. 14

oon 93otho ©igtuart ^ux erften öffentlidjen Söiebcrgabe gebracht
unb roirb eine §rueitc, in ber §anbfdjrift hinterlaffene ©onate beg im
Striege ©efalleneu bemuäd)ft fpielen.

— 3" S ü f f
e l b r f ntad)te bie Sregbener Sängerin ©ertrub

SR c i n e l mit neuen Sieberu bon §ang E b e r t ©inbruef.

2)ermlfd)(e 3tad)rlcf)ten
*"•***»»» «»«»»«.».»«»»«»»«»».««!_

— Sie Sregbener öofoper Beranftaltet in ber farrooche in

9f i q a eine 2InjaX)I Bon 91uffül)rungen unb fon^erten. $n Slugficht

genommen finb „9J{cifterfinger", „gibelio" unb „Sieflanb", ferner je ein

fordert im St;eater (33eethoBcn«3tid).»Strauf3=2lbenb) unb am farfreitag

in ber fird)e („$arfifat"»93ruchftüdc).

— Eine © ä et
) f i f d) e f ü n ft I e r h i l

f ^ lo d) e mirb bom Säd)»
fifdjen Mnftlerhilfgbunb in ber geit Born 13.—21. 9lpril b. 3. im ganzen
Königreiche beranftaltet. ©g finb SBohttätigteitgaufführungen in allen

©täbten geplant, befonberg in ben brei ©rofsftäbten Srcgben, Seipgig
unb Ehemnig. Ser 93unb gliebert fid) in 3 ©nippen: Sjortragenbe

Äünftler unb Sonfejjer, Sidjter unb 93erufgfd)riftftelter, bilbenbe fünftler.

Sie «pilfgtätigfeit lommt in erfter Sinie ben trieggbefd)äbigten fünft-
leru unb ben ©interbliebcncn gefallener ©elben pgute.
— 3n Sjielefclb tiaben bie StabtBerorbne'ten bcfdjlbffen, bag

Stabttheater in ffäbtifd)e 3tegie gu übernehmen, ba fid) bie ©aft»
fpiele augtoärtiger Gruppen nicht mehr haben burdfführen laffen. 9itg

«Dcufi Heiter roirb ber Sirigeut beg Stäbtifcfjen Drdjefterg, Sgl. 93cufif«

birettor E a h n b l e t), tätig fein.

— Sag SBerliner 93 l ü i 1) n e r « D r d) e ft e r mirb im 9lpril eine

Sonäertreife nadj 3tuntänien unb Ungarn unternehmen.
— 93on ber rul)mrcid)en mufilalifd)eu Sjergangenheit ber alten Saale«

ftabt § a 1 1 e , in ber fo bebeutenbe SJcufifer roie 3ad)au, griebemann
93ad), 9teid)arbt, Sd)eibt, ©anbei, granj geroirtt haben unb ber mehr
alg einmal eine gührerftetlung in ber beulten SJiufi! ^ufiel, auggefjenb,

ift hier bic ©rüubung eineg Unternehmeng angeregt morben, bag ben
9camen ©änbelg alg beg mufilalifdjen @d)u|ipatrBng bon ©alle tragen

foll. 3 11 feinem Programm will fid) ber Sßcrcin auf bie Ilaffifdje unb
Bortlaffifdje 3nf

tj;i«nental= unb ©ologefanggmufi! in allen ihren gor»
inen bcfcfjränfen, unb biefem Qlued follen jät)rlid) brei fonäertc mit forg»

fältig gemähltcn einheitlichen SJortraggfolgen unb unter SDrittoirtung

namhafter Soliften bieneu. Sie neben ben Dratorien Biel ju roenig ge»

pflegte Drgel» unb fonftige 3nftrumentalmufit ©änbelg roirb babei be»

fonbere S3erüdfid)tigung finben. Sin ber @pi|e beg Ferring, beffen SBirt»

famteit für bag hallifdje loie überhaupt für bag beutfdje 93cufitleben frud)t«

bar su werben Berfprid)t, ftel)en UniBerfitätgmufitbireltor «ßrof. Sllfreb

9t a h I io e g unb $rof. Dr. ©ermann Sl b e r t. K.— 3n SK ü n ch e n ift bie ©rünbung eineg ©ang»$figner«
33 e r e i n g , für ben Bereits anfehnlidje SJcittel Borhanben finb, geplant.
Er will es fid) jur Slufgabe machen, foioohl bie äBerfe feineg 9cameng=
patrong wie baS Schaffen lebenber beutfd)er Sonfegcr überhaupt §u
förbern.

— Ser S3erbaub fd)toeiäerifd)er aicufilalienhänbler beabfid)tigt, unter
bemSitel„Ser

f d) ro e i 3 e r i f d) e 9Jt u f i f B e r I a g" bon fjeit 31t

Seit gjcitteilungeu über alle in ber ©djroeiä erfd)einenben JJcufifalien

herauSäugebcn unb Will bie ©efte, bereit crfteS im Sejember 1917 erfdjienen
ift, als gortfe|umg beS S3erlagSfataIogS bcr S3erner SanbeSaugfteltung
Bon 1914 betrad)tet miffen. 3ntereffenten ftel)eu biefc Kiitteilungen gut:

Verfügung.
— Sic 5föal)lmeIobie. „Sic meiften oon uns ha6en einen 3BahI=

fprud). Er ift mehr ober ioeniger gefd)tnadboll gewählt; feiten ftel)t er

,;eitlcbenS mit unferer ©äubluitgSmcife in Sintlang. 33or Bielen 3ahren
hat irgenbeine fufine ben oft gehörten ©prud) fein fäuberlid) in ©0I3
gebrannt, jefit hängt bag Sing an ber 3Banb unb betrügt tinbiidie @e»
müter. SaS 3beal bon bamalS ift längft in uns erftor'ben.

3d) wüf3te etwas 83effereS an ©teile beS aBaI)lfprud)S ju fegen. Eine
SJcelobie. Söne befigen gröfjere 3JcobulationSfäf)igteit als 83ud)ftaben.
2empo unb Klangfarbe helfen ©efühle in einer SOielobie jum SluSbtud
bringen, bie in feft gefügte Sorte nidjt gemeiftert werben fönnen.
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„l£bel fei ber äifenfrt), hilfreid) ilub gut" — fein JJhiub, l'ei er nod) io

berebt, betmag biefen SBortcn bie Stimmung bc3 StugenblicB eingu^micf)cti.

SlnbetS bie SBafjImelobie ! Qn it)r finbe id) bie Starte jutn 9tu§f)arreu
im Kampfe. Qn ifjr fann tefj aber au et) ber ©elicbteit Biel Särtlicfjes Jagen:
in ifrr fann id) aud) bcrloreneä QHücf bemeinen.
Jone finb ein unenblid) fd)tniegfamc3 Material. 2er »Jteiftcr hielt

einen 5Rl)t)tf)mu<3 feft, ber als Schönheit im äöcltall fduoebte, — er tonte
bie SMobie. Qu biejer melobifd)en gaffung gehen meine feiuften Seelen-
regungen in bie Saiten über unb beriefen ber Stimmung Slang.

28ählt eud) ein üettmottö ! Mancher (Sntfcfjtu^ ift bann glücfbriugeub
gcfafjt, mandjer ©laus fann bann in fdjönftcr $orm ausftraljlcn. Ilub
luetn ein Siebdien bie paar 2afte att Sßanbfprud) aufmalt, ber braucht
nie bor beut duftigen Qbeal bie klugen 311 fdjliefjen. (i'iu SRfjntljmu« er»

ftirbt nie.

Jciiifenbfältig ruljeu foldje Sdtmotibc als uufdjeiubare perlen in ben
OTeifterroerfeu unfercr 2onbichtcr unb tjarren itjrer ebelften Aufgabe:
ba§ 2afein eines SOienfcften mit milbem Sicljte 311 umftrablcn."

Siefer öebante, ben ftorft Schüttler, ber gefdjmadbotte Sebeuöfünftler,
m feinen „gineffen bom Sadjen, Sehen unb Sieben" (SBerlag bon S. Staad*
manu, Seipjig) in fo aufprcdieubcr unb überjeugenber SBeife borträgt,
Ijat geloif; fdjon mandjent 9Jiufirfreunbc im SBhtte gelegen unb ift bieilcidit

fdjon mand)mal jur 2lusfül)rung getaugt, ruenn auch, n'idjt gerabe in biefer
5orm. SBenigftenä hjabe id) fdjon tauge bor bem (Srfdjeinen ber ©cfjött«
lerfdjeu Anregung ein ntufiralifd)e§ 2Kotib gefdjäljt, ba« mir nie au3 bem
Sinn getommen ift unb nie fommen luirb, Ibcif c3 meinem (Smpfinben
nad) etne g;bee bertont, bie mir als Sßefen allen (Srbenbafeinä unb Sief
aller Selbftfultur unb (£b,arafterbilbung erfdjeint, bie Qbee beä freubiien
9(ufmärtsftrebens, beö (imporftrebeng mtö g-reube. S8ir empfangen
ft-reube in berfcfjiebettcm Sinne auf mannigfaltige SU't, meuu luir uns
ftrebeub bemühen, auS allen (Sreigniffcn uuferes Sehen» baS uttS ©tfjebcnbe
unb Sefetigenbe, ISrfrcuenbc unb freubig Stimmenbc bantbar tjiuäu-
nehmen ober berausäufudjen. S8aS jeber Sterblidje bermag, haben
&ün|tleruaturen mit feinem Gmpfinben unb trefflicher 2lusbntd»fät)igfeit
uid)t nur bei fid) inuertid) erlebt, fonbern aud) in itircu SScrfcu eine äußere
oollroertige Jorm gegeben. 9cad) biefen perlen gilt es 311 taudjen unb
31t fuetjen, bei tueldjen mufifalifdjen 5ücotibcn un'fcrer geftaltungsjidjern
2onbid)ter in biefer ober jener SBruft fid) freubige, emporftrebenbe öJe=

füf)!e regen.

9B;r ein fo auf itjn luirfcitbes JJcottb teunt ober fud)cu will unb finbet,
mtrb t)iermit um freimblidje Mitteilung besfclben an 3JcitteIfd)ulreftor
CS. 9c. Sdjreiber in Mariemucrber, SBpr., giegeteiftr. 1, gebeten.
9cot!bcnbtg ift babei genaue SIbfdjrift beg Motibä mit Sonart unb Saft
bei bbllftäubigcr Cuetteuangabe. 9cad) einiger ?jeit follen äunüdjft alle
SDiotibe mit freubig erljebenbem ©runbtou ocröffcutlidjt merben, um ju

9leue 9Kufifa(ten.
©pätete S9efpte(6img ootbebalttn.

9(adjcmpfiubeu, Xuvdjbcuteu, sJJiitfül)leu unb Steüuugnaljme aujuregeu,

bamit ber ©ebattte ber aSatjtmelobie Stufnalunc finbe. i£. 9c. @.
(9facf)fdirift ber Sdfriftl. „CSigcuttid)" fetjen mir ben lieferen Sinn ber

Sikljtutetobie trots allen fdjöucn SBorteu fterru Sdjreiberg nidjt ein unb
fürdjtcn fetjr, bafj bie au fid) ja gut gemeinte Sadic auf eine blofje Spielerei

l)iuau§taufcu luirb. ,^mmcrt)iu möge ber 9(ufruf Iiier *ßtah finben.)

— Qu unfern iSitberu. Qwci tjod) begabte junge *8iotinf}jieIerinncu

baben in ber legten 3eit neben anbereu bon fid) rebeu gemaebt: Sätitia

Jyorftcr auä Stuttgart, eine Stfjüleriu S53:nb(mgs, t>ic mit großem
CSrfoIgc in Stuttgart, tdln ufio., fottgertierte, unb yebibig gafjbäuber
au§ äürid), bie mit ilfrem Sjater, «jjetcr Jafjbänber, feit bem, borigen
3at)re £onjertreifeu in Seutfd)Iaub unb ber Scbjoei,', unternommen
unb für ibr reifes Stönuen biete Wnertcnnung gefunben Ijat. S3eibe

Siünftlcriuneu getjöreu jenen iBcrtretcrinncu itjrcS %ad)C$ an, bie in

ber §auptfad)c iuol)t grofje Scctjnif aU eine !8oraugfetuutg tunftlerifcfjen

Sbielä, nid)t aber aud) aß einjigeä giel ibreg Strebend, bies bielmcbr
im Sieuftc bc3 §öd)ftcu unb SJefteu ber Siteratur ertennen.

Uttfeve SOZwfitbcilOflC. SBtr hoffen, uuferen Jrenuben mit ber

„
sßoInifd)cn Sanäib_t)Ile" Dr. SSalter 9ciemauns, be§ Seip^igcr Stoin»

poniften unb Sd)riftfteIIer§, eine befonbere g-reubc 31t tnadjen. 35aS

leid)tbefd)roingte unb anmutig betbcgte Stüd erforbert leine große
Secfjuit, aber eilten belebten SKubato«SBortrag im Stuf unb 2tü jetner

Stimmungen.

5Cn unfere Cefer!
©te ^efttmmungen ber 'Seljörbe jwingen unö, ben Umfang ber

„feuert TOufit.-Stg." ju befd)vänfcn. QBir finb überjeugt, bafj

unfere 'Jreunbe bie Notlage ber 3eit berü<Jfid)tigen unb begreifen

werben, bafj nMr ben ergangenen 93orfcl)riffen über ben ^)apter-

»erbraud) golge leiften muffen, ©ie räumttelje 93efc£>ränfung Wirb

in ber näd)ften 3ett boffenflid) nicf>t ein für aüemal fonbern nur

gelegenflicb, eintreten. ®ie oeränberten QSerfjättniffe bebingen aber

aucf> für unfere Mitarbeiter eine QSerminberung beö ilmfange^

befonberS ber ^Kufilbriefe, tooöcm mir Kenntnis ju nebmen bitten.

3(brift(ei(una un6 «Dedao 6er „fReuen SDlujit-Seituno",

6c^lu§ beö blatte« am 21. ^ärj. ^uögabe biefe« ftefte« am
4. 'Mpril. be« näcbften Jbefte« am 18. Qlprit
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39. Oabraang
[ ^BttlaQ <&Ütl ®lÜniWtlf ©ttlttQatt \ws<MtH\

aeblrt Smf. ».40, im 3Betti»ogoe«ln ffltt. 14.- fäbttiO). / Zeigen.annabmeffeUe: (Sott ©tfininqet, 6f»tt!iaif.^^

9Hu|ifaefcf)t<f)te an böberen @*tilen.
93cm grnff Stier (Q3raunfcf;it>etcj).

|n bem Don 9?. S d) tt> a r tj herausgegebenen ^abrbudi
bev »tufifbibliotbef Veters für 1914/15 ftellt © u i b

91 b 1 e r«38icn bies neue Selrrfad) als burdiaus
notroenbig I)in mnb begrünbet feine ^orberung mit

geronmenber <perjensrc>ärme. 35er öeerrufer fanb nidit nur
tn ^adiäeitfdiriften, fonberu aud) bei Sdutlfreunbeit uub
muftfahfdi OSebilbctcn lebhafte äuftimmuug; ber zeitgemäße
©ebaufe fanu alfo nidrt leichthin abgetan, fonbern muß ernft-
tid) geprüft roerben. Um bie SBarjrljeit in? red)te Sidrt p
fefeeti, bavf mau bem Beifall gegenüber bie Vebenfeu unb
Sririoierigfeireu nidit oerfdimeigen, beim ber 3i>eg pm ßiel
ift lang unb mübfarn.

„Seicht beieinanber mobnen bie ©ebanfen, bod) hart im
fliaume ftoßen fidi bie Sadien." 3lad) bem Kriege wirb bie
geanberte SSeltlage bas Seben ruefentlid) beränbern, uub bie
Sdple m ihrer füllen Arbeit macht in 2Iu§rnaI)l unb Vewertuttg
einzelner Unterricbtsfädier iicberiidi feine 9(usnahme, benu
jeber wirb pgeben, baß bas rid)tige S$exf)ältm§ pMfcrjen ber
©eftaltung ber Sdrule unb beu 9lnforberungeu bes Sebens,
wie es ben beften ©eifteru uufrer Seit borfchwebr, nod) feines«
wegs Ijergeftellt ift. »tauche Stürmer unb Oranger forbern
jetit fdion burd)greifenbe Steigeftaltungen, aubere fogar
oölligen Umfturj bes t)öl)em Sdntlwefens. 35a gilt es, fowolfl
bie öor bem SSeltenbranbe fd)mebenbeu fragen, als audi
bte neu aufgeworfenen ber gntfcfjeibung entgegenpfü£)ren.
35as wirb ein ebenfo fjarter Kampf lote ber gegenwärtige
an ben ©renjen; benn es tjanbeit fidi um bas foftbarfte Wut
imferes Golfes, um bie ^ufunft bes beraumadifenbeu ©e«
l"d)ledits, bas bie (Srrungenfdjaften ber größten $eit, bie 35eutfd>
lanb je erlebte, wahren unb metjren foll. 35er eine oerlangf,
um nur einige fünfte p erwähnen, bafj infolge ber gemein«
famen 9?ot unb ber fidi jefct genäherten Verufsftänbe bie

Vorfcrjule, ja fogar bie Unterftufe ber fjöf)ern Sehranftalten
abgefdiafft wirb pm Vorteil ber allgemeinen Volfsfdmle,
bie eine ^ugenb erriet):, bie allen Aufgaben bes nationalen,
bürgerlichen unb fittlidien Gebens geredit wirb. 35er anbre
inünfdit im ©egenfa£ p ber jefcigen 35reiglieberung in ©t)m«
nafium, 3tealghmnafium uub Oberrealfd)ule eine beutfdie
öinheitsfd)ule mit ftärferer Betonung ber ett)ifd)en Rächer.
(Sine Kegierungsöerfügung oerleiht bem $eidmen als Vor«
bilbung für mititärifd)e Qmede erhöhte Scbeutung; baß bem
lurnen, Zubern, Sdiwimmen, ber gefamten Körperpflege
nach oem Vorbilbe gnglaubS unb granfreidis mehr Spiet«
räum gemährt wirb, ift, roie bie ©nrid)tung ber gugenbmehr
beroeift, felbftberftänblid).

35ie Sehörben blieben bis jetit unb piar mit «Redjt allen

oon unberantroortlidier Seite fommenben SBünfcben gegen«
über „fühl bis ans .•perj hinan". 3lm einen ^3unft hielt' bie

preußifdie Regierung für fpruebreif, nämlid) bie Regelung
bes ©e)d)ichtsunterrid)ts. 9^ad) ben Söcinifterialberfügungen
00m 2. September 1915 unb 26. gebruar 1916, bie faft all«

jeitigen Söeifalt fanben, bilbet bie Sdptung bes Urteils bie

Hauptaufgabe bes Unterrichts; bemnadi muffen bermanbte

erfcheinungeti unb entmidtungen gefud)t merben. ®ies ift

aber lebigtid) Sache bes Sßerftanbes. 9lllerbings bleibt ohne
bie geifüge gntroieflung bas poIitifd)e 3Bacr)stum unberftänb«
lid), jene geigt fid) aber Oorpgsmeife in ber Literatur, biefe
tritt alfo in beu Sßorbergrunb. 35ie gefamte SSechfelrotrfung
oon politifd)em unb fultureltem geben aus bem ©eifte ber
3eit p erfläreu, bleibt ein frommer SSunfd), eine befonbere
«erüdfiditigung ber SRufif ift gang ausgefdiloffen. S8on roeitern
(SinjelrDünfchen feien nur ermähnt bie Vermehrung ber Stun«
ben für CSrbfunbe, bie Neuaufnahme ber philofopfrifdien
^ropäbeutif, Biologie, Stenographie ufro., habet foll aber
bie je|ige ©efamtgaht ja nidit überfdjritten roerben!

S5ie Söfung bes jRätfels fietjt Storrenberg, ein berufener
Führer, nicht in ber Sermehrung, fonbern in ber Serroertung,
ber Dollen 9lusnut;ung ber ben einzelnen gäd)ern eingeräum«
teu 3cii; feiner Stnfidjt nad) mirft ber grfolg nur in ber ein«
bänglichen Verarbeitung eines forgfältig ausgehöhlten Stoffes
®amit trifft er ben Stagel auf ben Sopf, aber hic haeret aqua:
ba liegt ber .Spafe im «Pfeffer. SSie ftel)t es benu mit bem Stoff
für ben @efd)id)tsunterrid)t? gür beufelbeu fehlen alle Vor«
bebmgungen, ber .^iftorifer befdiäftigt fid) nur bei befonberer
Anlage uub Vorliebe roäf)renb feiner Stubieu mit SRufif
bas beutfdie ßefebud) für höhere £el)ranftalten, foroeit ich
es fenne, enthält fein SBort über Sonfunft ober Komponiften,
obmohl „bas SMbdien für alles" mandjen 9tbfd)nitt aus ben
Herfen unfrer SDlufiffchriftfteller unb Sonbichter 5. V. bort
Stmbros, Schumann, SBagner, Sifjt, £re£fd)mar u. a. auf«
nehmen fönnte. Viele Sehrbüchcr für ben ©efehiefrtsunter«
nd)t ermähnen jroar in ber ®ulturge)c£)icf)te bes betreffenben
2lbfdinitts nebenbei audi bie 9Jcu)if, bie aber pjedlos erfdieint
unb hödiftens 2reitfcf)fes Meinung beftätigt, baß bie beutfdje
Sugenb unter allpbiel gefct)id)tlid)em Sßiffen leibet. 2lls

thpifdies Vcifpiel fei angeführt, roas ber bielgebraud)te ©runb«
rif3 ber 3öeltgcfdiid)te für höhere Sehranftalten bon e. 2M>rä
(Seipjig, Voigtlänber) übet bas wichtige 3eitalter griebrid)S
bes ©roßen jagt

: „Ungefähr gleid)jeitig mit ber Voefte, i^r
teilmetfe oorauseilenb, erhielt bie beutfd)e 9Kufif burdi eine
«Reihe trefflicher äJfeifter ihre Dollfommenfte 9lusbilbung,
namentlich burdi Sebafüan Vad) (bie 93catthäu§««ßaffion),
^änbet (ber 9Jceffias), aRojart (bie Dpern „®on ^uan",
„®te 3auberflöte", ®as Requiem), ©lud (Iphigenie in lulis
unb tn Sauris) unb öatjbn („®ie Sdiöpfung", „Sie Jahres«
feiten").

mt bie)~en Vroden, bie nur bünfelhafte Vielmifferei be«
günftigen, meiß meber Sefjrer, nod) Sdpler ben §unb Pom
Ofen p loden; außerbem fehlt ihnen jebes Verftänbnts, menn
fie bie fßerfe felbft nid)t fennen. 9tuf bie geroünfchte (Snt«
mtdtung ber Siteratur mirb ber Setzet bagegen um fo lieber

eingehen, als ber ©eutfeh« unb ©efdjichtsunterridit meift in
einer §anb liegen; für bie bilbenben fünfte finbet er beim
Zeichenlehrer mirffame Unterftütjung unb 3lnfchauungsmittel.
gür bie 9Jlufif t)at ber §iftorifer nichts übrig, er lehnt bie
9lrbeit unb Verantwortung ab, beibe bem ©efangfebrer über«
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toffenb. T)iefer t>at aber an unb für fid) einen fetteren ©tanb,
namentlich roenn er bem Sehrförtoer, rote fo häufig, gar ntcfjt

angehört, fonbern ben Unterrtd)t im Nebenamt gibt. T>er
Sd)üler Der mittel* unb Dberflaffen fiet)t ihn nietjt für boll

an unb fucfjt fiel) nad) Möglichkeit bon ben ©b^orgefangftunben,
bie naturgemäß an febutfreten Nachmittagen liegen, ju „brüden",
weil er roeiß, baß bieS gach im geugniS unb bei ber Ber*
fefcuttg gar ntd)t tn Betracht fommt. 2)er Unterricht felbft

erforbert bie fetjärffte Stalin, bie burd) Qaty — oft über
100 Sd)üler—

, AlterSunterfd)ieb bon ber Serta big pr $rima,
buref) bte Slufftellung tetlroetje hinter bem 3tüden beS SetrrerS

ufro. erfchroert loirb. Nicht unroidrtig ift auch bie Tttelfrage,

felbft bte treuefte Eingabe an ben Beruf trägt bem ©efang*
tehrer faft nie eine AuSgeidmung ein, roährenb ein tüd)tiger

Kammermujtfer, ber an etnem ftaatlicfjen KonferDatorium
unterrichtet, fel;r balb ^rofeffor roirD. Sogar ber Uniüerfität§=
mufifbireftor rangiert erft üor bem 9iett*, Tang* unb ged)t*
tehrer. §ter rotrtt allein bie perförtliche Begeifterung für bie

Kunft. ifch hatte Das ©lüd, mit gr. m am gffealghmnafium
in SüffelDorf §u roirfen, ber treffliche Stenn geroann aud)
alte frtmmbegaüten. Kollegen für fein gad), fte oerftärften
gern bie Männerftimmen Des ktyoxä, runbeten biefen ab unb
halfen bie' Seiftungen muftergülttg p gepalten. 2ln einer
anbern Slnftalt gab ein ausgezeichneter Bürger] djutlebrer

ben ©efangunterrtcfjt im Nebenamt. ÜBäfjrenb etner StunDe
geht ber Tnreftor in bem langen ©ang auf unb ab, tritt plöglid)

m bie Slaffe mit ben Korten: „£>err £., id) habe brausen
feit 5 Knuten feinen Ton gehört." darauf erfolgte bie prompte
Antroort: „Sßenn Sie nicht roiffen, Daß man auch ' paufieren
unb münbltche Seiehrungen einftecrjten muß, tut es mir fehr
leib", nahm feinen £>ut unb ging. Stuf bie söttte ju bleiben,

entgegnete ber treffliche mann: „2>er ©eDanfe, unbewußt
burd) §ord)en an Der Tür beaufftüjttgt §u roerben, macht
mir bie SEättgfeit an Shrer Slnftalt gang unmöglich." er ging
unb fam nicht roieber. SamalS fagte man noch nicht Auf
äßieberfefm! Qn feiner Verlegenheit bat mid) ber Tnreftor
um Uebernahme Der (£horge)angftunben; ich willigte ein,

follte aber meine übrigen Stunben behalten unb für biefe

befonberS befahlt roerben. 9luf meine grage nach bem ©runbe
erfuhr id), baß bie Smgftunben p teuer mürben, wenn fte

für rotffenfd)aftlid)e etngetaufd)t merben follten. ^d) banfte,
unb ber Sireftor [parte ber Betjörbe jährlich etntge Marl
buret) Berpftid)tung etneS BürgerfcbutlehrerS. S)ie)er Vor*
gefegte btlbet fetneSroegS eine Ausnahme, fein AmtSgenoffe,
Don bem Dr £>anS Joachim Mofer (j. Q. tm gelbe) in ber
„Neuen Mu)ifRettung" (§eft 20, 1916) berichtet („Muftf als

Nationalgut") tft nod) |chltmmer, Denn btefer alttlajfifehe

Philologe beherrfetjt als Borfigenber beS MujtfberetnS etner

mtttelbeutfd)en KtemftaDt baS getftige, tünftlertfche unb gefeit
fd)aftlid)e Seben, geDärbet fid) als Mufttfreunb unb wollte
aud) tm 2. Kriegswinter Weber Shorfjroben, nod) Soltften*
fongerte, »eil für bergleid)en Allotria bte Reiten §u emft
wären. 2Bie malt fid) tn fotcfjem Stoffe bie %«elt ! %üx biefe

Sd)ulmonarchen genügt e§, roenn öd)ul« unb fjatriotifd)e

getern burd) einige ©efänge eingerahmt merben. S)aß gute
&jöit bem %a%t erft bte red)te a^ethe geben, ber ^ugenb ben
Sölid erroettern, ihr Dom SBuft ber Rahlen, Regeln unb gormein
überlafteteS ©emüt roie ein 8«ngürunnen erfrtfd)en, tft ihnen
unbetannt unb gleichgültig.

Sßid)tig toirb bie (^tnrtdjtung eine§ Drd)efterDereinS, in

Diefem er]d)tießt fid) bem @d)üler eine neue ^Belt, ber Setrcer

fann bte formen ber Qnftrumentalmufif ertlären, auf bie

(Sntroidlung aufmerffant machen, gute ^auSmuftt anregen
unb beeinfluffen. Neben ben reiben Mitteln für Natur* unb
ßrbfunbe, Zeichnen, (Sefctjicfjte ufro. roerben bielleicht aud)
einige SSrojamen für baä Slfctjenbröbel SJhtfif abfallen. 3Jht

l£ifer unb allfeitigem guten äßtllen läfst fid) Diel, burd) Klagen
unb unfruchtbare Vorfcbläge nichts erreichen. ®ie mittel*

alterliche Surrenbe hatte ftd)er ©djattenfeiten: ©d)äbigung
ber ©ttmme, fogar ber ©efunbljeit, fürpng ber SlrbeitSjeit,

aber aud) grofje Vorgüge. Qn einer mittleren ©tabt Thüringens
fangen mir abroed)felnb unter Seitung be§ ^räfelten, eines

^rtmanerS, ober beS 2lbfunften, eines ©etunbanerS 4mal
roöd)entltd) mittags 1 ©tunbe, gu Neujahr 3 SBodjen lang
bon 5—9 Uhr abenbs Dor allen Käufern, an gefttagen mit
S3egtettung ber ©tabtfapelle ©höre auS Oratorien in ben
§auf)tfirchen. ®ie Noten roaren nod) in ben alten @d)Iüffeln
gefchrieben; roer als ©ejtaner eintrat, lernte unter Umftänben
ben ©rölant-, 9ltt*, Tenor» unb S8aßfd)lüffel roie ein tapellmei*
fter, er tonnte Dom »fatt fingen unb betam frül) einen reidjen
£iteraturfd)ag. Tempora mutantur, et nos mutamur in illis.

Sie greube an ber tunft unb Damit am beutfd)en gbealis*
muS muß toteber gemeeft merben, roeil bie ^ugenb ber höhern
Knaben* unb Mab d)enfd)ulen ben gebtlbeten unb begüterten
Greifen angehört, jpäter jumeift leitenbe Stellungen ein*
nimmt. S)aS Siel mirb aud) ohne ©d)ablone, frei Don ber
©cfmlregel erreicht, menn jeber in gutem Unterricht bie @acf)e

gefühlsmäßig auf fid) »ritten läßt unb be§ ßinbrucfS ftc£> be*
mußt roirb. S)er ^tnblid in bie Sfedjiteftoni! unb ben leben*
bigen DrganiSmuS beim Slnhören etneS größern SBerfeS ift

bod) nur menigen geftattet, roie unS bie legten ©eheimniffe
ber Sonfunft überhaupt üer|d)leiert bleiben; benn nad) ©oethe
lernt man Natur unb Sunfttoerfe nid)t fennen, toenn fte fertig

finb, man muß fte im föntfteben ertlichen, um fte einiger*
maßen ju begreifen, „(gm Kunftmert", fagt (örittparjer,

„muß fem mie bie Natur, beren DerftärteS Stbbilb eS tft: für
ben tiefften gorfcherblid nod) niebt gang ertlärbar unb bod)
fcfjon für baS bloße $8efd)auen etroaS unb groar etmaS S3e*
beutenbeS". 3)urd) gebäd)tniS* unb DerftanbeSmäßige Sehr*
unb Sernroeife roirD feine frud)tbringenbe Kraft beS ©eifteS
erzeugt, auS (SrinnerungSbtlbern entfielt bie ^Ijantafie, bie

unfer Seelenleben mie ein Strom burd)flutet, ber burd) ben
SStllen unb eble Triebe ben höd)ften ^meden bient. 2öir

muffen alfo nicht Kenntnijfe erftreben, fonbern bie (SmbilbungS*
traft roeden, fo baß ber Sd)üler mehr erlebt unb fetbfttätig

fd)afft; benn mit erftaunlid)em ©ebäd)tniS Derbinbet fid) oft

troftlofe getftige 2lrmut.

Sie §auf)tjad)e ift bie innere Anteilnahme beS SehrerS,
biefe fommt bem Sdjüler balb pm Beroußtfein, er mirb
gefeffelt unb erlangt bie Siebe jur SJcufif, bte jur inneren
Bereicherung beS 3Jcenfd)en fo unenblid) Diel betträgt. §ieritt

liegt Die etbtfdje Bebeutung; hat fid) ber ©eift mit eblen, hohen
SSorftellungen erfüllt, bleibt für Die gemeine, gmetbeuttge
Mu)tf fein $lag. Sie fenntniffe fommen babet gar nicht

in Betracht, „äöir mollen emtofmbenbe, nid)t roiffenbe, ober
ju roiffen glaubenbe ©chiller haben; benn roie alles ©ute fommt
aud) bte förfenntniS burch ben SBtllen, unb beffen glügel heißen

(£mf)finbung unb ^bantafie, feine ©chroungfraft Siebe"
be Sagarbe). Auch 3oh- «olfelt („Kunft unb VolfS*

erjiehung", München 1911) üerlangt, baß ber Schüler aus
ben Korten unb Bemerfungen heraus hört, roie ber fiefjrer

mit Slnfchauen, $hQntafie unb ©efübl füuftterifch tätig ift.

S)aS gilt namentlich Don Der Mufif, bie fid) unmittelbar an bie

$hantafie roenbet.

Nad) ben tiefaufroüf)lenben (Sinbrüden ber ©egenroart
fehlt baS Bolf unb bie ^ugenb ju bem ureigenften SBefen,
ber innerlich lebenbig febaffenben traft jurücf; jeber fann
an feinem Teile auch °hne ©efege bap beitragen, baß bie

Mufif im Theater, Kongertfaale, £>aufe unb in ber Schule
bte ihr gebübrenbe Stellung einnimmt. 21IS leuchtenbeS Bor*
bilb erfetjeint mir Sireftor SB. $üg*3)ortmunb, ber mit bem
gefamten Sehrförber ber SRealfchule mit 3ftealghmnafium fid)

bereit erftärte, bem beutfd)en Unterrichte auf jeber Stufe
roöd)entlich eine Stunbe abzutreten. (£r fagt („SeutfcheS

^hilologenblatt!' Dom 16. Stuguft 1916): „®aS BolfStteb,

auS bem bie Seele unferS BolfeS föricht, müffen mir jum
unDerlierbaren ©ut unfrer Qugenb machen helfen. S)eutfd)e

Kunft unb bor allem beut|d)e Mufif ftnb bie Kulturträger

beutfd)en SSefenS auf ber gangen förbe. 2lud) biefe ber ^ugenb
äugänglid) ju mad)en unb fie erleben ju laffen, gehört jur

beutfd)en (Srgiehung."

©ne fold)e Seljrerfcrjaft mirb baS giel erreichen, unb baS
ift bie §auf>tfacf)e, mag ber eine bte ftärfere Betonung ber

ethtfd)eu, ein anberer ber braftifdjen unb förderlichen 9luS-
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bilbung ober größere 93erücffid)tigung ber äftf)etifd)en (Seite

beS ©eifteS münfcfien. %ebei SBeg füfjrt natt) 3fom, nur muß
man ben feften SSillen haben, batjtn p fontmen, unb barf

ben (Subpunft niemals au§ bem Stuge berlieren. |

fBztta fffloztna.

mmj:rta 3)corena. (Sin roorjllautenbet 9Jame, bei beffen

flang jebeS tbeaterfreubige ©emüt in 93ai)emS

£>aubtftabt in angenehme SSallung gerät. ®er SöacE»

fif cb, fjimmelt feiig mit ben Slugen in ber Erinnerung

an ben legten Sfyeaterabenb, ber Qüngling ffanbiert im ©eifte

feine SSerfe roieber, mit benen er.bie...@eJ.eierteyi,Q,^ivj}i4\tßt,^

ber reife SJcann finbet ein frulbigefenben bramatifdjen SKomeute über«

unb manche grau, bie feibft
umn"u

-
m^x 3n' citcr Sapellmeiftcr,

SchonfjeitSgöttin bdligeS ®ia,
nnige 2(usarbcitimg ber oerroicfelten

ur iEtjco Statien olle« getan, um betn

irtan unD ©u&run".

trägt, greift neibloS bie junOUn, mas allerbings nidit refttos gelang.

(Srfcheinung mit bem flaffif b $ o r f di f e l b t (9Jiagbeburg).

9tntli|. 3ttle aber finb fie fid) e

in ber Slnerfennung ber au
M

gemöhntidjen Sünftlerfehaft, bte
i

ferer S3erta ättorena Don ben

in bie SBiege gelegt roorben. tfjeater 9Jcannb,eim am 4. ypxii 1918,

ihrer ©eburtSftabt 9JJannbeim . . .

4t , .... .

..' , . eJ. c 3 / J.nem brttteu, von tbm aud) gebtditeten
Ite, noebtm StnbeSalter, Berett£

tiflCn üpn 'iMart
'

an uut;(Urun"\
Sird)entf)Or tätig unb erfreute nauf ber 33üt)tte einen aufiergemübnitd)

mit fünfzehn fahren ü)xt% ei er ful9 crrutI
fl
eu

>
cineu Erfolg, ber

(l
33üIinenerfoIge§" alS — ©, aBbns ?ß«f and, nid)t baSmtubefte

/i. Ii r « ^ 3Koifcn «errat, uou brutaler ftiuo»
oogelchen". §offabeIImeifter 9

entf^nt ift utlb
'

firf) n|g cin ernfte^
gebührt baS SSerbienft, bie Utgdjcs barftellt, bas, in feiner Gttjif in

liehe Äunftnobije alSbalb in SJoefie muräelnb, weniger bramatifdien

dien eingeführt p haben, mo" 1W fnngenber ffroft gur (Mtuug

am §oftb,eater unter ber 2Ie^gg> tt cr aud
'
"elm" c ta« fl

sßoffartS eine ^eifterfdmle geinb @Ubrun finbet fid) guerft tu ben

in ber fie balb pr roürbigen ÜJJ uns ift fie fjier unb ba burd) SBonus'

folqeriu ber großen unb bielgef^f
c§ in einer ber £lenaufd,en gegen«

en 3-ernina heranreifte
Kebenmottoen enthalt. Menau tonnte

ien Aermna nemmeiTii-.
ten ^axtan unb <5jubrun Ijabcu fid)

93erettS bet ihrem erften %) cinft geliebt, aber it)ter Siebe ift

treten alS 2IgatI)e Ijatte fie fid) ietjt in ferne Sauber unb aU er tjeim-

Sömtoatfiien ber afiündiener eroBib
f
ci,,eä Srreunbeg unb ,£>atbbrubere

%abeJ erfuhr *nSfnrt3 fünftlerif^ f ct)
n:,ei fliamc Srau .

b,c lf
)
re men tut

,

er|ut)r Ronans run]ueriic
Iebt geute rauncn fid bn6

merte 93eftatigung burd) bte $rt
t meilcn . Um bag @erebe

ä
u bannen,

Urteil bamaß in bie propl)etifciid). & ruft bannt feibft fein Scfjirffat.

Stimme, in SSerbinbung mit bet^m^m^i},.m- QtmmM,}»*

©rfebeinung unb ben großen gü^en ber Sängerin, ift beute

fd)on ganj unb gar nidft auf ba§ SBeberfcrje görfterfinb Stgatfje

pgefdfnitten. ß§ ift bielmerjr ber §oIäfd)nitt eine§ gibelio,

einer 33 r ün n 1} t Ib e." ®ie ßufunft ^at biefem- SBort

redjt gegeben. <3d)on bie ©ieglinbe unb Slifabetfj geigten,

roo 33erta 5Korena§ Äunft am ftärfften 9Bur§eI fdilagen fonnte:

in jenen S)ramen, bie un§ bie grauenfeele nid)t nur in ibren

aufgeroüpen Siefen, fonbern aud) in ihrer feltenen etl)ifd)en

©röfte unb @d)önb,eit geigen. ®a ift fein mit nüchterner 3te»

flerjon oermifd)te§ kirnen, fein blofteg folorierenbeä ®ar=

ftellen nad) OorgejeicEfneter Vorlage mer)r, ba ift nur ber

fafjinierenbe, alle ©emüter f^ontan ergreifenbe Vorgang

inneren @elbfterleben§. 9Jicf)t eine „intereffante" ©arftellerin

be§ gibelio, ber Sieglinbe ober S3rünnf)ilbe forbert pr 33e*

rounberung f)erau§, nein, gibelio, ©ieglinbe, 33rünnt)ilbe

feibft leben Oor unferen 33Iiden ba§ Sehen it)rer, in ber ®^rad)e

©oetheä p reben, „rjö^eren SSirflidjfeit". teine ertüftelte

„intereffante" Sluffaffung, feine Suliffenreißerei be§ fpefulieren=

ben tunftgeifte§ a^^elliert ba au ba§ flügelnbe 93erftänbnt§

eine§ unfruchtbaren 3tefth,etentum§, nein, frei hon allen per»

fönlidjen ßitelfeiten bat 95erta äJcorena it)re ganje fünftlerifche

5ßerfönlid)feit auf bie 3BaI)rt)eit geftellt:

SBenn Qtjr'S nid)t ftttjlt, 3b,r ruerbet'? nidjt erjagen.

SSenn e§ ntcfjt au§ ber ©eele bringt

Unb mit urlräftigem S3et)agen

2>ie ^er^en aller §örer ätringt.

Sßotjl bei fexner grauengeftalt ift bie ©efahr, bie Quelle

ber ^ersenSgefüfjle beim ^ufefjauer burd) eine flügelnbe 9te*

flejion p üerftotofen, fo groß roie bei ^folbe unb fhmbrt):

®a§ Seelenleben biefer beiben grauen bewegt fid) ftet§ in

ber 9>cähe be§ mit ber SSernunft nid)t meh,r p ©rfaffenben,

in ber 5Rät)e feines metaf3l)tjfifd)en, namenlofen Urf^rungS.

§ier entfaltet S3erta Sforena roolfl ifire t)öd)fte Sünftlerfchaft.

©elbft mer gänglid) bar ber erhabenen ^ilofofjljie ift, bie fiel)

in ben beiben grauengeftalten unb in 33erta SRorena infarniert

fjat unb p SRufif geroorben ift, muß ein SBiffenber merben,

toenn er mit feinem £>erjen biefer Sünftlerin folgt. SSeffereS

läßt fid) barüber ntd)t fagen als roaS einft ber Sonfe|er SBiltjelm

üölaufe über ifjre ^folbe fdjrieb: „33or biefer Qfolbe berfinft

baS Sljeater OoIIfommen. (SS gibt feinen S3Iid auf ben ®iri=

np̂ tefe-u lTipJfffiutevH@c|!id3eii.,ftuf ©infähe unb inftrumentale

üormiegenb ins Drcbeftcr üerlcgt finb t f|)rießt alleS fjeroor. SSaS
Dort §albor§ 2ob (ein föuuberBoIIe^

unter ber fftcfatixcntm*
ftet,t ftri) omt feibft. ®tc ©tugfhmnte @ nprftmih tnirh
bofj fie großenteils auf eine fdiarfe

et allex ÄUnft öerftanD, WtrD

fproetjeuen SBortes unb feines TOetru; einmal flar. Sett ben Sagen
aber feiuestuegs als einen fünftleri5ud)erS ift foId)e ibeate ^in*
febItbanIfojebesuunntftfaIifrbe|riulan bk metatiht)fifd)e Qbee
moberner sDieIobtebttbung berrfdit, U,.„jjam ,Y^nr
tourbe, «eftrebungen, bte aud, antb™™^™®^® U™}'
Sinn bertt) irrt Ijaben. 2)as itorbifcfjc Unerl)brt bte funftlertfä)e

j-losteimefeu betont, bas uns bie Senteignung, baS SoSIöfen bon
ftanbinaoifdjen ftunft fd)on oergälu^ ^unftübung, baS 93er*
nid,t ©nbäroeef in bieier ßper, bte

J

ft

'

ö
f

'

äIt
. „

©efehen bes großen mufifbramatifc °^ne ^
l
eoe

r /
X
t"J
U
5
n0
„ T

$ie stfotio« unb £f,cntenbilbung ber letbenfdfaftltche Ueber»

eine befonbere ^rägung. SßicIIeitt)t tug mahrfter (Sm|)ftnbung, bie

fldtsgeftaltung feines Sdjaffens ftcfj i,j
e ejn Bran0enber SSogen»

tjicr t»at itjm tnotjl ber befjanbelte St.
«tternbe (Seele m

bie, jum %xmm ertjoben, in aubc 1 piernoe ^>me p
ber ©efd)et,uiffe ben tSinbruct mtuten broht. §ter h.aben rotr

Drdjefterbetjanbhmg ffteuoug ift t)öi) roieber bie beutfebe ^folbe
eine burdjaus eigene 9iote, erbrüeft o (gt|ß j, e{

<§tr ^abition unb
bie ®ing[timtuen niemals. Sie tuo ., «r,-,, c mefüM , .

SRaumä qeftattet eä nid)t, auf eiti äeIr
Uta

'
teU

' ^tUe "n0 ^e '"t
'
lJ11

genommen tjobcu inir es in flenou^nätflen elementaren funftle»

äßerte ju tun, beffen fünftierifdje ss Stitteilung pfammenfließen,
es einen gortfdjritt auf bem SBege bca b {e |&e| mobernen Sfolben
niftifdjcn .fffangroefcnS'äu überwtnb

HBiiünTnaifc&e fiiebeSbeu-
finbungs« unb SßorfteKungs ptjare mren PWl^iom]cr)e wtotöueu

ortäunärjern, ofjne bas auf bem bistjeßernemt unb alleS mS Sran-

fünft (irreidjte grunbfä^tid) 311 opfe:ntate ergebt.

"

bem oortoärtsftrebcnben 3utenbanteßer n\fy a(g ^radjcbin
meifter ?f u r t rp äugt e r

fl
Ianje-M ^ ^ ^ ^machte ticreu (Stnbrucf. SUitt © 1 e 1 .

'
. ,,„,!«

nur 311m bil befreunben. ®er 3.- ein befonbereS fabmettftücf

©jene, ein armes §aus, feinen ?tiigen, filbern flingenben ^ßar»

beftimmenb barf nur bie Don ber ]X\\b toenn fie if)re marme,
,.9^?.«Ä? äli^Äenft beS SiebergefangeS ftellt,

fo bemeift fie aud) ba ih,re ä)ieifterfd)aft fotool)! ber Songebung
roie aud) beS feelifd) bertieften SluSbruds. S3rah,mS' SOIeifter»

lieb „Stuf bem tird)hof" mußte fie einft mit folgern SluSbrud

borptragen, baß es flang roie eine 58otfct)aft aus einer beffern

SBelt unb burd) ben mächtigen Saal, ben furj borfjer noä)

SöeifallSfalben burdfbrauften, baS anbadjtSboIIe Sdjroeigen

tieffter 3?üfirung unb drgriffentjeit ging.

9?id)t nur in ibjer pieiten unb fünftlerifcfjen Skterftabt

Scündjen, an ber fie mit gangem Jperjen f)ängt, h,at fie fid)

ihren Sorbeer getjolt, aud) weit über ben ©renken ihrer ^eimat

burfte fie Sriumfjfie ihres EönnenS ernten, in §oIIanb, ber

Schmeiß in ^ußlanb, (Snglanb unb 2ltnerifa unb an ber alten

§eimftätte ftimmlidfer Kultur, in ^Mt«, roo fie in ber SanbeS»

f^radje fang unb als „Sünftlerin bon t)öd)fter fuggeftiber traft"

gefeiert mürbe. ®aS bebeutenbfte Sob aber, auf roelcheS fie

nicht mit Unrecht ftolj fein barf, blatte il)r einft ©uftab Wafyex

gef^enbet, inbem er itjren gt° eß° fur eine fd)Ied)tl)in boll*

enbete unb gerabep borbilblidje Seiftung erflärte.

§atte SSerta Sforena ber beutfdfen fünft einft fogar im
9tuSIanbe p Sichtung unb §ulbigung berljolfen, fo roirb bie

beutfd)e fünft gemiß ftolj fein, bie Sünftlerin p ben Sbügen
gä^Ien p bürfen, bon ber man roie faum bon einer groeiten

fagen fann, baß fie

mit urfräftigem 33ef)agen

bie .'pergen^.aller ^örerjpiingt. 21. 93.
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gen. Stirn l)at if)n baS tjeim=

tücftfche Sungenleiben be=

groungen. Sein Job mirb
bei uns feine ftarfe SHage
roeden. Sie ifm unb feine

Claude 2>efmfft| t.
93on <£rof. Dr. <33B. 9Ugel (Stuttgart).

er aud) in 2)eutfd)lanb biel genannte, aber nur in

berptniSmäßig Keinem Greife gefannte frangöfifcfte

2onbicf)ter Glaube Sebufft) ift bor einigen Sagen
im 2Itter bon 55 fahren in $ariS geftorben. @r

mar 1862 gu St. ©ermain en Sähe geboren, ftubierte ,iu
ber SanbeSfiautjfftabt bei Sabignac, SDfarmontel unb ©uirarb
unb erfvielt 1884 ben 3rom£reiS, erlebte aber in Italien bie

Ablehnung ber nach ^arig gefdridten ®ompofitionen burd) bie

2lfabemie. 9?acf) ^ranfreid, gurüägefebrt, begegnete er gu«
erft ber benfbar feffärfften ironifcf>en gurütfmeifung feines

Schaffens, fab fid) bann aber . _
in oerhffltniSmäßig furger Reit

: »"ö. Sogar ber ttntberfttäts*

anerfannt unb mürbe baS
öem ™lt*' %Cm& unb ^ech>

.£>aupt ber 3ung=granäofen,
,e

J

r
'£

nlt
^

e
£

S
'öe9et i

temn9 für bie

bie bem SmpreffiontSmuS
ut % ter! "m ^eolfl^mnaftutn

gu einem nid)t unbeftrittenen _
treTf«q>e» geroann aud)

Siege berfjalfen. $aß ®c« '

ur |em ^ad)' f
te öerftä*en

buffo feit längerer Seit franf ^otö
'
^Deten btefen ab unb

mar, ift burd) Nachrichten aus
ultI9 S" ßeftalten. 2ln einer

ber Sdiroeig gu un§ qebrun«
e3«$neter S3ürgerfd)ultel)rer

-
' tarnt. SSäfjrenb einer Stunbe

(Sang auf unb ab, tritt plöglid)

: „§err X., id) tjabe brausen
t." darauf erfolgte bie .prompte

.veueu. *iC u;u uuu leme '^en
'
ba& man aud

) '.paufieten

9lrt fannten, mußten, baß "t1^" ™uß, tut eS mir ferjr

er feinen SRirfnn bereits über» n9- ^"f öte ^ttte ä« bleiben,

lebt £>atte : in ben legten
n: »Ser ®e°anfe, unbetrmßt

Qab,ren l)at Stebufft) nidvtS
-auffl ü)tigt gu merben, mad)t

merrc gefd)affen, trmS grunb= !talt ßanS unmöglich," (£r ging

fäpd) SfeueS geboten ober lB
f
a9te man noeb. nictit «luf

roaS bie bon ihm berroenbe«
:Öe"^tt bat mtd) ber S)treftor

ten 2IuSbrucfSmittel in aber« langftunben; id) roilligte ein,

maliger Steigerung ober SSer»
unbm galten unb für biefe

tiefung gegeigt rjätte. Stber ™etne grage nad) bem ©runbe

unbeftreitbar f,at Sebuffi)
n Su teuer würben, roenn fie

mit feinem Sunfifcbaffen ber [ »erben füllten. tfch. banfte,

äWuftf feine§ Sanbes unb ö^örbe jabrlict) etntge SJcarf

barüber hjnauS neue S3af)nen gerfdmllebrerS. ®te)er $or=

geroiefen, Salinen freilief;, bie 'JfoSnatyme, fein SlmtSgenoffe,

immer mieber in fid) felbft >i
er

(S- 3- tm gelbe) in ber

gurücffebrten. man fjat ffie-
19iy

) berid)tet („äJtofif als

bufft) bor einigen 3af)ren einen rabitaleu teuerer ge*

b,eifeen. (£r mar ba§ nietjt unbebingt. S)enn ba§, maä
er an neuen Sßerten fd)uf, mar im ©runbe genommen nur
eine legte golgeerfdjeinung tion 33eftrebungen, bie fogufagen
in ber SKuftHuft lagen. @r l)at bie orientalifd)e ©angtonleiter
al§ ein grunbfä|Iid)e§ tonal=atonale§ 3tu§bruc!§mittel in bie

Sonfunft eingeführt, bie Gbertöne in ftarfem SKafee jur 3Se*
retd)erung ber Mangberbinbungen f)erbeigegogen unb I)at

ben befteljenben 21nfd)auungen bom SSerte ber gorm ent»

gegenftrebenb alle feine bebeutfamen Sd)öpfungen auf blofje

Stimmung geftellt. 3?atürlid) mad)te ber 93egrünber beS
3mpreffioni§mu§ in ber SKufif Sdjule. ®ie blinbe ^ad)»
eiferung feiner Eigenart, bie aß eine fubfeltibe (Stgenfd)aft

gar mof)I anerfannt roerben barf, roeil fie, aus einer felb=

ftänbigen Sunftanfdjauung erroadjfen, burd) eigenes ®enfen,
aber aud) gleid)jeitig burd) ein mufifalifd) fel)r begrengteS
gül)Ien erworben rourbe, füfjrte bei feinen Gefolgsleuten p
einem teilroeife l)öd)ft lädjerlidjen aJcanieriSmuS. QnSbefonbere
berührte e§ fomifd), ben ^ormalpljilifter^liomponiften bei uns
fid) nad) 3)ebufft)§ 2lrt benehmen p feben unb p beobachten,
raie er meinte, burd) fold) äuBer!id)e§ ©ebaren ein Gr ge»
roorben p fein.

3)ebuffl)§ gan§c fünftlerifdje @rfd)einung Ijat p ber
beutfdien SCRufif aud) nid)t bie' geringfte innere sJ3e§ieb,ung

gebabt. Sie mar in ber £>au£tfad)e eine linear unb arabesten»

f)aft gerflatternbe ^läcfjenfunft, bie ben Iogifd)en unb ard)i=

teftonifd)en 21ufbau berneinte unb fid) in Stimmungen aus«
lebte, bon benen freilief) nur bloßer Unberftanb fagen fann, bafs
fie an fiel) retg= unb bebeutung§lo§ feien. S)en SmpreffioniS»
muö ganj p überrotnben mirb bereits bie Stufgabe ber nädj»
ften Bufunft fein: bie «emegung ift fcfjon im ©ange, unb
ba fie ftarfe ©eifter förbern, fann il)r (Srfolg nid)t peifel=
l)aft fein, lleberroinben foll fiter nid)t b,ei§en p nid)te
madjen ober ausmergen. Senn oI)ne grage liegt in biefer

Sunft ein ßtroaS, ba§ fid) auf bie ®auer nugbar machen
laffen mirb, menn bie äJhtfif au§ ber Starrb,eit ber (£in=

feitigfeit, in bie fie ber reine SmpreffioniSmuS oerfegt tjat,

gang erlöft fein roirb.

SSon ®ebufft)§ SSerfen feien in biefem Jürgen 3?acf)rufe
als bie für feine fünft begeicbnenbften genannt bie Ariettes

gefühlsmäßig auf ftd) mtrfen 1 ^J8
' ^ff'

1^*68
'
baä

toußt mirb Ser tnbl.ef in bi
artf<

^ctoxit**

bigen DrganiSmuS beim 2M). ""J
ha\^ ®e«gfrb

boef) nur menigen geftattet, i Tl0oxt
"
®mT as

ber Sonfunft überhaupt berfd)le
r

et

rf

Mellsande llftt^ m^
lernt man ^atur unb funftroer

finb, man muß fie im entfiel

maßen gu begreifen. „(£tn

„muß fem mie bie Jiatur, ber«

ben tiefften gorfcberblid nod) 9Jti(bele Ä. @u!ambio

:

febon für bas bloße Sefdiauet «>. „M( f jW
beutenbeS". ®urd) gebäcbtnil «2>"non OOH JSEnclO^ .

unb Sernroeife mirb feine fru> ^rftauffü^rung im SDiagbeburgev

ergeugt, aus (SrinnerungSbtlbe ©tobttiicotcr am 8. SKärj.

'

unfer Seelenleben roie em St _
ic üm^ XÜ&jtn ücriftifd)C

SStllen unb eble triebe ben
JJj ^tung, bie feit ben bi.

müffen alfo ntcfjt £enntntjfe erft folgen ber Weuitnlienet bie

fraft meden, fo baß ber Schi Cfcrnfontfiofition ber ^eujeit bc=

Idiafft- benn mit erftaunlirhpn
x^l)^ lJ a

{ ,

bc »t j"»gen balmoti»
|u,)u||i, ounn rrai er)iaunuct)en

nif^en £0nbid)tcr mä)ele eu(am=
troftlofe getfüge Slrmut. b\o oerleitct, ba§ im Qufeluertag

2)te §auiJt)ad)e ift bie inm (^«Päio) crfdE)tcncnc Storno (Srnft

biefe fommt bem Schüler ba f,
ai

'

bt
!,

:
<<
9?h,tm mx 2«'clo§" jur

gefeffelt unb erfangt bie Sief^R
Bereicherung beS äJcenfdjen fo einem O^emlibretto notruenbigen
liegt bie etfjtfcfje SSebeutung; f)o Ummbcitung beg scjtes ftetg bie

SSorftellungen erfüllt, bleibt 1
«»^i^rfK Sinte beg aiufbaucs unb

äRrifif fein ^la| 2)ie Senn Ä^rÄSit
tn Söettacfjf. „äiht roollen em (eibet, »crftetit fid, uou fetbft; ba=
gU roiffen glaubenbe SdjÜler fjal 1)« ift man leirfjt geneigt, bernrtige

auch bte förfenntniS burd) ben S
Ä»ßeftu&tc jBerte ffeptifd, 5u bc=

^ftnbung unb ^antafie ggV^ a?°fo ?Ät «
bcmiüd, uuLierftättbitdi, tuic eine berartig unfdjöu mirteube .'paiibiuug
mie bie boriiegenbe bie ^robuftibc SIbcr eines mit großer Begabung
nnsgeftatteten SKufiterS anregen tarnt. Sie .fjanblung fpielt im' .'nerbft

bes 3at,re§ 1660 in ißaiis unb ift in futjen ©trirfjen fftjjiert folgeube:
sJJinon üon Hcndos mirb üon il,rcm duftigen Oielicbtcn, ajfarquiä Don
^idarceaur, bon neuem mit £iebesfd,müren oerfolgt, ©ic bietet il,m
jebod, mir ^reuubfdjaft, ba fie einen bei einer im .fjaufc SBourgogne au»
iäfjltd, einer äJcol ere«aiuffüt,rung gefdjauten 3'üngling jum beliebten
begehrt. 9?ncl, ber 33efri,reibuug, bie fie SßiKarceauj üon bem Wugfetjen
beg äJJanitcö gibt, erteuut ber SJJaiquiS it,n al« ben ®comte üon Sßilticr«.

iöeim ,'pören biefeö 9iameitö ergreift Jciuon nameniofeg ISutfeBen; crfäfjrt

fie bod, beu 3(amenj(,reg iflegitimcn, fdjon in früt,eftcr ^ugeub fort-
gegebenen ftuaben. «ic fudit itjren Seeicnfdnnerä pi betäuben. Sa er»
fd,eint Sittiers im Stuftrage ber fönigiit, um 9cinon einen SBefefjI 311

überbringen. Tamm labet if,u ju «aftc unb ijicrburd, mirb c§ bem Sicomte
erinüg(iri,t, ber fdjon längft angebeteten jyrau feine Hiebe gefteljen
9hnoit meift it,u metjrmaß guriief, gibt fid) aber fd,(ief3lid, mit ben SBortcn:
„3t,r luiubet mit ©emalt mir (äucr eigene? 2d,:ctfa( aus beu Rauben"
ala feine SDhitter 511 erfenueu. «iKiers meidjt cntfelit junict unb entflietji.

Sänon eilt it,m nad,, ju 1>ät — fie finbet il,n tot, ben Sold, im fiei-jeu,
ladtelub am »oben. — Sie »tufif befdjreitet ^uccini»ediillingsfd,e
»aljuen, ol,ne eigentliriie^ motiüifdieä 2Jtateria( ju oerar6citeu, bie .ftaub«
lung mirb mufitatifd, uid,t gcuügcnb itluftriert unb ber alt^u bid unb üppig
1traf,(eubc £rd,efterttaug erbrüdt bie an unb für fid, fdion luenig oorteil«
tjaftc Söetjaublimg ber Singftimmen. Heber übe ©feppeu gelangen mir
aud, tool,l äit (id,ten .«öötjeit, jebod, bleibt bie metobifdie 5yii'i,rung in ber
§auptfad,c bem Drdjeftcr niigcteilt, bie üantitene ber Siugftimnicn fct,It

uoüftänbig, unb bie all^u ftarfe 9Iusuut!ung ber Bledjinftrumente burd,»
bnd,t in greller S3deud,tung bie Il,rifci,cu ©d,oul,eiteu beä Sßicrfes.

Saä bem ©trcidjquartett, hörnern unb ^(öte zugeteilte Menuett bes
Slnfaugs, bie ©arabanbc ber 5Ml,neumufit im 3'nneru be« ^aüillon«,
bie tuuuberüoKc Ges dur-Untermafung bei (Siutritt bes 9

/8»3:attes ber
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Stelle: „ii>ic meint ihr, Jrcmtb" (Stlautcrauäjug S. 4(5—47, et»

febienen im ^Berlage oon SJlbert Stahl in Söerltn), bas tiefempfun*

bette fid) im 6/4-Saft betuegenbe e moll - Slnbante (Scbenscrsätiruug

SStlticrS) finb Stüde, bie einen gebiegenen mit tiornehmftem Sonnen
ausgerotteten SUiufifer Oermten; »ermögenjeboeb nicht übet bie galjlretdjeii,

mit äußerem SMenbiuerf gearbeiteten inftrumentalen Sd)Wäd)en hinweg«

5utäufd)en. Sie Sramatif weift Seibenfdjaft in tiöcfjfter ^oteng auf;

bie meift im Spredjgefang gehaltenen Singftintntcn bewegen fid) in hoben
Sagen, unb bie ftarf forcierten Stimmen finb nicfjt mächtig, bem toudjtig

entgegentretenben Drd)cfterflange bie 23agfct)alc' 311 halten. (Qtftegefang

bei 'bem Siebesgeftänbnis Sßilliers; M.=9tu§g. S. 86—90.) Sluch ber am
©nbe eiufetjcnbe c moll-SJBalget, ber ben Scicfjtfinn bes fronjöfifcrjeit

&)axaün% fpmbolifieren foll, oermag auf bie bramatifd) grofjgügig ge«

Ijaltene ©jene Süillicrs nur roic eine in äftf)etifd)cr £nrtfid)t unfcl)öue 2Utg-

tegung 31t Witten. ©ntfd)iebeit bejtoeiflc id) ben ©migfeitswert biefer

Dper, bie aud) hierorts eine fehr 3itrücfbaltenbe 2lufnat)me faub. SBon ben

.pauptbarftellent fei neben unferem ausge3eidinetett Itjrifcfjen Seitot

Sluguft ©effer (SBillicrs), oor allem ^aula Bon glorentin-SScber als Scinon

bcr'üorgel)oben; fie 3cid)itetc bie STitel^iartic mit ber ©legang ber *J5arifer

.palbweltbame unb tierftanb bie pndenben bramatifdjen Momente über«

geugenb §u gcftalten. Sicgfrieb 93Iumann, unfer jnietter Sapcllmciftet,

tjatte alte Sorgfalt auf eine feinfiuuigc Slusarbcitung ber oerruidelten

^artitur gelegt unb mit bem SRegiffeur Sheo Stooen alles getan, um bem
JÖerfe eine gute Slufnabme 31t fiebern, Was allerbings nid)t reftlos gelang.

©erbarb Sorfchfclbt (»fagbeburg).

'

95. 0. Gienau: „Rwtan und ©uötun".
Uraufführung im §of« unb 9catiouatth,catcr SManuhcim am 4. Jlpril 1918

e

BfiasBginul tum Slcitau t)at mit feinem brittcu, oon ihm aud) gebid)teteu

SBüfmentuerte, ber breiartigen £per „Sjartan unb ©ubrun" 1

,

bei ihrem erften ©rfdjeiucnauf bet 23übnc einen aufjergcwöbnlid)

großen unb beredjtigten ©rfolg errungen, einen ©rfolg, ber

um fo beachtenswerter ift, als bas Söerf aud) nicl)t bas tuiubcfte

3ugeftänbnis an ben ©cfdjmacf ber Sfiaffen oerrät, Oon brutaler Siuo«
bramatit unb Sitfdjigfeit g(eid) loeit entfernt ift unb fid) als ein etnftes,

unproblentafifd)es, gefüljlstiefes ©angeö barftellt, bas, in feiner ©tbit in

ber 2lnfd)auung ber altuorbifdicn ^oefie njurjeinb, meniger bramatifdjen

als epifdjen ©etjalt jeigt, biefen aber mit fold) gwittgenber Straft gut ©cltting

bringt, baß bie Seiluarjmc bes .<pörcrs, oerbel)lt er fid) aud) gemiffe SKängel
bes s.8ud)es nicht, an feiner Stelle erlahmt.

Sie traurige 3Jcär oon Sjartan unb ©ubrun finbet fid) gtterft in ben
Biebern ber ©bba aufgegcicfjnet. SSet uns ift fie l)ier unb ba bttrd) Sonus'
3§länbetbud) befannt getoorben, bas es in einer ber fflenoufdjen gegen«

über reidjeren Soffung mit allerl)anb sJcebenmotiben entfjält. SIenau tonnte

nur ben Sern ber (Sqäljlung berroerten. Sjartan unb QSubrun tjaben fidi

(bie «efd)id)te fpielt ums 3al)r 1000) einft geliebt, aber ib,rer «iebe ift

feine Erfüllung gemorben. ,fjartan gietjt in ferne Sänber unb als er fjetm«

g_efch,rt ift, finbet er ©ubrun als äöcib feines ^reuubeä unb S^albbrubers

§albor, neben bem fie, eine ftille unb fdjroeigfamc %wu, bie il)rc Slrbcit tut

unb it)r §erj oerfdjloffen l)ült, baljin lebt. Sie Heute raunen fid) ju, bafj

itjre üJebanfen immer nod) bei Sjartan weilen. Um bas ©erebe 31t bannen,
bittet §albor ben SKunb unter fein ®ad). (Sr ruft bamit felbft fein Scbidfal.

^n Äjartau unb ©ubrun lofjt bie 2krgangeul)cit auf. Stürmifd) unb
ftarf unb bod) inefje jugleid): fie toiffen, einft fjat fie ba» 3Jieer ücreint,

unb feinem ©efdjirfe fann niemanb entfliegen. 3)od) jenfeits ber Stronung
iljres tjeifjcn Setinens locht feine Sonne. £f)orleif, ber alte ißater §olbors,

bat bie Reiben belaufest unb fünbet bem Sofjne bie Sdjmad). ®er reitet

mit feiner Sippe ftjartan nad) unb begehet 311 roiffen, mos er, ber grußlos
am borgen fortgeritten ift, in ber 9!ad)t mit ©ubrun gefprodjen l)abe.

sie fjat ibm's niebt fagen toollen unb ihn au ffijartau geroiefen. Slber auch

ber fd)toeigt, unb fo bebt ein Streiten auf £ob unb'ßeben an. ©ubrun
eilt ber^u. Sie foll roäl)lcn ätuifdjen bem ©atten unb bem ^reuube. ®od)
ihr SJiuub bleibt ftumm. Sßoju foll fie fprerijen, ba Qebem fein Sos oor«

Ijer beftimmt ift. ftjartau mag nicht mcl)t ftreiten unb uidjt meljr

leben. 3bm ift genug bes Scib'es gefdjel)en, er fenft bas Sd)ir>ert unb
rennt in bas ßalborä. Ser ober fragt fein SBeib, ob fie es ihm baute, bafj

er iljrc Ghrc erhalten habe, eine grage, ber fie mit ber anbeten begegnet:

„Stieme ©hre?" — §ier oon einem befonbercu Problem bes (She'brucfjes

teben unb bas Jyüt unb üöibet etmägen 31t toollen mätc nicht red)t au«

gebradjt. Sas .'panbeln oller ^perfonen bes Spiels ift burri) ftarfe fataliftifdie
sXnfd)_fluungen gebunben, roie fie ber geit unb ber altnorbifd)en unb is«

länbifcfjeu Dichtung eignen. Son fjicr aus l)ot bie etljifdje SBewertmig
bes äöerfes einjjufe^en, uid)t »ou mobernen Slufchouungen au». Sas
fittlidje *ßatt)os bet nur äufjetliri) in S8erfe abgeteilten Sprad)e bes SÜerfes

roirft ftarf auf ben ,t>örer ein unb löfjt itju über gemiffe g-ragen, bie offen
bleiben, hiutuegfeljeu. Unter ifinen fteht biefe eine obenan: ioest)alb

ocrtäfjt ftjartan nod) ber 9cad)t, ba er ©ubrun gefunbeu, oljuc Slbfdjieb

Jjalborö öaus? .JJfin feige p heißen loäre folfd). Sjortan loeif?, bafj bem
Ihorleif feine Siebe fein ©ebeimnis' mel)r, baß fie bamit £>albor preis«

gegeben ift; midjtige Singe hofft er nod) orbneu 31t föunen unb bann
mag fommen, roas nod) beä Sdjicffals SSefcfjlufj fommen mufj. 3'fur bies

beftimmt ifm, beun mie er .'öalbor fid) nal)cu l)drt, bo harrt er feiner in

iRubx, bem (Snbe entgegen, ift ein großer ^or^ug in Jtlenous Sid)tung,
baß fie einfad) unb gerablinig tierläuft, olles billige $f)üofopf)ieren, 100311

1
,fflaü.«2lus3. 11. Jejtbud) etfehieu im 3§etlag bet Uniti.«(fbition, 933icn.

bet Stoff hätte oetleiten fönneu, unterläßt unb sJcebenperfoncn nur 31«

fdjarfen S8eleud)tuug ber Sofal« unb 3ett
f
al:£'e tjerBeiäietjt.

3u biefem Sudie hat flenou eine SKufif gefdjriebcu, bie ungemein
rei3DolI ift unb in itjrcr ipaltung ber Sidjtung in feinem einjigen 3U8C
miberftrebt. Sie ift hier irn Slusbrucfe fnapp unb bramatifd) beftimmt

gehalten, um bann an einzelnen Stellen Itjrifd) fdjön unb reid) aufju«

blüljeu. Slber bos gefcl)iel)t ohne alle Itjrifctje 9iebfeligfeit unb uuongebradjte

breite (bie bem Söcfeu biefer tuol)l empfinbuugstiefeu aber niortfargen

jperfonen miberfpredjeu mürbe) unb geigt in ben Siebesfgenen bie Sinn«
liebfeit beä Slusbruds burd) eine gemiffe Jperbbeit gemilbert, fo bafj bem
galten Söerfc eine grofje (Siitheit ber Stimmung bei aller Sßerfdjiebentjeit

im (Sinseluen gemal)rt bleibt, fflenaus 2Jiufif ift aus ben Stnfdjouungs«

freifeit bes Qmpreffionismus l)erou§ abet über biefe fvinaus geroadjfen,

fie geht nid)t in raffiniert berechnetem S'langioefen auf fonbern mifd)t

impreffioniftifctjen Slang mit meIobifd)en S3ögen größerer ober fleinerct

2lusbel)uuug, fie eint ferner toumalerifdje' 3{ealiftif mit breiten unb großen

Renten feelifchen Sehens. Sie Seljanblung ber Singftimmen ift info«

fern eigenartig, als fie felbft nur oorübcrgcljenb unb ausnahmsincifc 311

Prägern inbitiibuellen ©efühlslebeus gettiorben unb bie mclobifcficn Sinien

tiormiegenb ins Drchefter oerlegt ftnb. Safj bie oolfstümlid)e Sallabe u. 0.

oon .'palborä Job (ein munbertiolles Stücf) eine Slusnarjme mad)t, uer«

fteht fiel) tiou felbft. Sie Siitgftimmeu jeigen aber nod) bie 53efonbetb,eif,

bafj fie grofienteils auf eine fdjatfc a3eobod)tuug bes Sonfalles bes gc«

fprod)eueu SSortcg unb feines' 9Jcetrums gegrüubet finb, biefe Slnnärjeruug

aber feine§toegs alä einen fünftletifdjen 3,uan
f!

empfinben laffen. C£s

fefjlt ba alfo jebes uumufifalifdje *$tiu3ip, tute es etiva in jenen ÜBcftreBungcn

moberner älfelobiebilbung Ijerrfdjt, tion beneit fürgltct) aus iKieit berichtet

murbc, S3eftrebungen, bie aud) nnberen fpefulatiben Söpfen fchon ben

Sinn tierroirrt haben. Sasnorbifche Solorit ift ftarf, bod) ohne bas blofje

5losfeltoefen betont, bos uns bie greube an manchem frifcf)en 3u9e oei
'

ffanbinatiifchen Suuft fchon uergällt fjat. CSS ift nid)t ausfchliefjlidjer,

nicht ©nb3iuec£ in biefer Cpcr, bie es tiiclmehr in SJerhinbuttg mit ben

©efetsen be§" grofjcu ntufifbramatifrfjen Schaffend ber ©egenroart geigt.

Sie SJcotio- unb Sl)emeubilbuitg geigt Sraft, wenn aud) uid)t getabe

eine befonbere Prägung. Sielleiciit mirb SIenou nach ber Seite melobifcher

Slusgeftaltuug feines Sd)flffcns fiel) in ber 3u-funft nod) weiter eittmideln:

hier hat ihm wohl ber befjanbeltc Stoff felbft eine S8cfd)ränfung auferlegt,

bie, 311m ^tiugipe ertjoben, in auberem geiflidiett unb örtlichen SKaljmen

bet ©efd)ebniffe ben (Sinbtucf möglid)erit)eife fcfjäbigeu fönnte. Sie

Crdjefterbehanblung Slenaus ift bötibfter Stnetfennung mett. Sie trogt

eine bttrehous eigene 9cote, erbrüeft ober bei allem JReidjtumc bes Slangs

bie Singftimmen niemals. Sic Snapphcit bes jur SBerfügung ftchenben

iKaums geftattet es nicht, auf ©ingclnes näljer einjugehen. ällles in ollem

genommen haben mir es in Ä'lenaus neuer S8ül)nenfd)öpfung mit einem

SBerfe 31t tun, beffen fünftlerifdje Sebeutung hoch einjufdiätien ift, meil

es einen ^ortfdjritt auf bem SBege barftellt, bie ©infeitigfeit be§ impreffio*

ltiftifdjeu Slangtoefens'su überiiinnbeu unb bie SRufif roieber ber (£mp«

finbungl« unb S8orftelIunggfpf)ore normalen unb gebilbcten S'uuftfüjjlens

ansunähern, ohne bas auf bem bisherigen Sßege ber föntroicflung ber Son«

fünft (Srreid)te grunbfäl-ilid) 311 opfern. Sie tion Dr. (5. ."p a g c 11t a n n «

beut tioriuärtsftrebenben 3nieni3 auten, unb bem tiortreffüdjen §offapell,

meifter ^urtroängler glänsenb geleitete SBorfteltung bes äßerfes

mad)tc tiefen Sinbrucf. Jftit S i c e r t s S3üt)nenbilbctn tonnte icf) mich

nur 311111 Seil befreunben. Ser 3. 2lft uerlangt eine büftere unb trübe

Sgene, ein armes .'paus, feinen Slugblicf auf ragenbe gerne. Stimmung»
beftimineub barf nur bie tion ber 83äucrin gefungene SSattabe fein: hicr

gehen 9Jieitfd)en traurig gugrunbc, beneit bas fjorte Sdjicffal mifleiblos

bas 3icl ihres unerfüllten 'ßcbens fept.
s
f3rof. Dr. Sö. Jcogel.

ffflufttbiizft

^rantfurt a. VTc. 9fad) SSeibnodjten luudjs bas Songertlebeu grauffurts

faft 3U ber im J-rieben gcittol)nten §öl)e an. Sin einem £>eijtier&ot fnnt

man biefes ^ahr glüdlid) oorbei. Sas neue 3or) r bradjte gnerft gmei So«
uaten«9lbcnbe uuferes Ijeimifdicn iBioIinifteu 2(b. 9iebner mit s$rof. 58ad)«

manu, bie uns tior allem Xkctfjoücit 311 Sauf fpielten. 3ur felben Qeit

bot Sltfreb §oehn bie am häufigften Sfauietfouatcn bes SKeifters mit
getoofinter technifcher Seife unb tnadifenber imtfifolifcher (Sigenatt. öiueu

ebenfalls „populären" Slntiierobenb gnb 21*. S3adl)ous, ber in granffurt

immer, aud) ohne biefes Qtigeftäitbttiä ans ^itblifum, einen Döllen Saal
finbet. SBcitcre SBioIiufouateiiabeube gaben bie JJranffurtcr Sünftlet

.•pans Sauge unb Silli Sdjltiorg-ätfaherhofer foltiic ,'pcrm. §01! unb 2ltice

fliofeubaum. ©in feljr nuregenbes Sotyetf roat ber Slanicrabeub oon
süruno unb 91min öinge^SieinhoIb (93crlin), bie uns Oierfjänbige Slatiicr«

rocrle Schuberts in ineifterl)aftent ;3ufammenfpicl oorführten; am felben

Slbcub fang §ertfja Selimloiu einige feiten gehörte Sdjubert-Sicber.

.paus *J5fi)3ner, ein oft unb gern gefeheuer ©aft, bot mit bem norbifdien

Sänger Tielge Siubberg«Stuftgai't Sieberjrjffen uou Schumann unb SBerfe

eigner Sompofition. ©in jweitei Sfanbittaoier, ber Säue Qörgen Scnbij;

geigte in gioei Songertcu neben ooQÜglidjcn Stimmitfcln oerftänbnis«

tioilffcs ©inbringen in bie beutfcfjc St)rif Stfjutnouus unb Schuberts.

Ser ftänbigen ©emeinbe ber Stanmcrntufiffoi^ertc ber JJtufeumsgcfell»

fdjaft bereitete bas Slinglcr-Gnartett bie mit 3led)t erroorteten ©enüffe.

Sie Drctjefterfüiyerte ber SJcufeutnSgefcIIfchaft boten unter Seitung bes

Sompouiftcn als Neuheit ©eorg Schumanns fmnpbonifdie Sichtung
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,,3m »mgen um ein Qbeal" ein HangfchöneS, ernfteS SBerf, loeldieS ieborfi
bte Originalität bermiffen lägt. Sin Betriebenen Slbenben beren W
gramntroabl nod) immer eine bebauerlid)e ©tilberroimtng erlernten lieft
»irrten folifttfd) mit Tl. ^bogün (Serbinetta-Slrte), ©ugen b'SObert

d moll-Son
äert, SSanbererfantafie ©d^itbert-Sifit) unb Sula

SJihfä«@memcr; b'SllbertS Slabierabenb lieg unS ben ©inbruct nicht loS«
merben, als ob ein ntdjt gang tabellofer tlabierfpielapparat SBafaen bon
beut berühmten b'Sllbert gezielt, gut SBiebergabe bringe. S3efonberS
Die 56rabmSfd)eit £)änbel<58ariatumett unb f moll-©ondte hinterließen
peinliche ©mbrürfc — ein crlofcbencr SBitltan! Stuf feiner 3lücffehr bon
einer ©chmet^erreifc führte bet berliner (Stjormeifter §. 3?übel bie Sänger»
fnaben beS Somd)orS bor. Sie eigenartige Schönheit ber gerben Snaben*
fttmmen, bte fixere Intonation unb baS bölligc Seherrfcbeit ber in ben
perlen «ßaleftrinaS, SnffoS unb S3ad)S fo jct^Ireidtjcn ©cbroierigfeiten
ioiten roatire Söeifallsftürme aus. ©S mar ofjne 3roeifeI einer ber fdiönften
Slbenbe btefeS SonäerttointerS. Qm DpernljauS gelangte unter Submiq
Bottenbergs Seitimg bie einattige Suft^tel-Cpet „graueulift" bon öugo
SKohr pr Sluffübrung. Ser glänjenben SBiebergabc (bie fierrn bon ©djenf
©aretS, 3iegler unb SEBirl, bte Samen Sauer-Sottlar S3eranecf unb
©cbroarj) tft eS p berbanfen, baß fünf SluffAbrangen beS SIBerreS 31t.

ftanbe famen. Ser
Sejt bon Olubolf

Sott)ar tft, obroobl

an roujigen ©teilen

reicf), bod) als ©an*
jeS ermübenb lang

unb bie §anblung
bermag fein Qnter-

effe p ermecfen.

S8on ber SKufif ift

gang baSfelbe p be=

ridjten. Surd) btele

mufifalifctje Sßitjdjen

[teilt fid) balbjbie

©rmübung ein, "eine

©efat)r, ber felbft

SSerbi im „galftaff"

nicht Böltig auStneis

crjen lonnte unb ber

ber SSerfaffer bon
grauenlift, einer beut

„galftaff" nad)emb=
funbenen Strbeit,

rettungslos erlag.

Slm felben Slbenb

ging beS ^elfjährigen

Sorngolb «ßanto-

mime ber „Sd)nee=
mann" über bie

grantfurter SSüfine

unb rourbe ber an*

fprechenben $ucci=

nifd)en SDcelobit baU
ber freunblid) aufs

genommen. — Ein
bauernber ©rfolg

war beiben Derlen nicht befd)ieben. Unter ©uftab »redier gelangte
SultuS SBittnerS „SaS höllifch ©olb" pr Stuffüfirung. (Sin t)öd)ft er=
treuliches Söerr. Jperb unb träfttg tertlich, rote mufilaltfd), ohne
fatfche Sentimentalität, ohne gefachte §armomf unb bor allem mit
entern bem SBolEStümlitfjen na^efteljenben metobifcben SRetrhtum, mel=
d)er uns bie frhönften Hoffnungen für ein neues beutfdjeS SKufilbrama
burd) ben SSiener Somponiften geftattet. 3lud) Ijier eine borjüglicfje
Sötebergabe. (®ie ,§errn bom ©djeibt, ©djramm, 3BirI, bie Samen §oll
unb Spiegel.) Sie barauffolgenbe Pantomime „Sie le|te SKaSle" bon
Shirt SKünser, SKufil bon SBilbelm «Kaule, entjiet)t fid) unfereS (gradjtenS
jeber fünftlerifd)en S8etrad)tung. (3ufa^ ber ©djriftleitung : SBir ftetien

auf einem anberen ©tanbpunfte SHauleS TOmobrama gegenüber. Sind)
bte granffurter SBiebergabe beS SBerfeS tjat in roefentlidjcn fünften ber-
fagt rote feiner^eit bie Llrauffüb,rung. »ringt bie SIuffüb,rung baS ottulte
Moment ber §anblung nidjt pr ©eltung, erfticft fie baS ©anje in djoreo«
grapljtfctier Slufmadiung, fo roirb ber (Sinbrucf freilief) ein unlünftlerifdjer
fem.) Sem Seil unfereS ^ublitumS, bem bie ehiäelleiftung eines berühmten
©afteS rotd)tiger erfcfjeint als bte gut abgetönte ©efamtleiftung unfereS
bezüglichen «ßerfonalS rourbe ©enüge getan burd) bie ©aftfptele bon
Smo «ßatiera (SreSben), ber im Sroubabour unter bem SSeifatlSgebrüIl
ber ©alene bte berühmte ©tretta in B dur aroeimat fingen mußte, tbäfjrenb
unfer §err ©Idfer mit ber Driginaltonart (C dur) unb gleidjer fttmmlidier
©djon^eit allenfalls äiifriebenfjeü erringt. Sod): „roenn fpritfjt baS
«oll,

SC.

U Stettin. SaS «Stettiner SKufitleben tjat in fester Bett einen Sluffditnung
genommen, ber laum ju überbieten fein bürfte. Qn erfter Sinie ftnb bie
Konzerte beS ©tettiner SKufitberetnS ju nennen, bie unter ber Slrbeit
ib,reS tatenfrorjen SRob. SBiemann eine Sebeutung geroonnen t)aben bie
für bte fjufunft ©roßeS t)offen lägt. SJctt ©rroartung tjaben mir ber biefigen
grftauffuf,rung feiner ftjmpfjonifdjen Stonbictjtung „SBergmanberung"
entgegengefefjen. SaS S8erf trägt bie ffienngeicljen einer traftbollen SKufiler-
natur unb tft mit einer gülte orcf)eftrater tlangmirfungen unb inftrumen»
taler ©onbereffefte auSgeftattet. S3eetl)ODenS Siebente hinterließ ftarle

iEljcobalö Kcb,baum f.

embrurte, ebenfo bte gauj t)erborragettbe SBiebergabe beS SörabmSfcrieit
»toltnfonäerts Dp. 77 D dur burd) bie »ollblutgeigerin (Sbitt, 0. SSotqt-

1 mr.
®aä imitt Äon*ert bta^ te oie III. Symphonie bon SBrabmS

unb ajftfenerS fttmmungSOolle Dubertüre ju „priftelflein". Ser iunae
Söerltner Seilift gelij Slrnolb SOcenbelSfohn fjnelte SaloS äugerlidjeS Sondert
mit glanjenber tecfjntfcfjer SSemältigung. Stuf b,ob,er Ittnftleiifcber ©tufe
ftanb bte Sluffül)ruug bon SSructnerS f moll-3Keffe. Slucb toer für btefes
SKeifterS ©djaffen itidjt uneingefdjräntte Serounberung aufzubringen
berntag, fann fid) bod) bem ©otteSgnabentum biefeS SKonutncntalroerteS
md)t berfd)Itefieu. SllS ©oliften erfreuten grau £. SReugebauer-SRabotb
W. 3tllefen, S. SRunge unb D. knappe burd) borneljme ©efangSIeiftungen
Sie tammermufifabenbe beS SKufitberetnS berbtenen ebenfalls berbor*
gehoben ju merbeit. SaS bortrefflidje Srio 9?ob. SStemanu, S>. tolberg
unb Dr. «R. Singermann brachte als örtliche Neuheit 5ßfit3nerS £rio Dp 8
unb bte Stio-Sonate Dp. 78 G dur bon SBratjmS. — (äiner befonberen
Slufäetchnuug roürbig ift aud) bte Uraufführung ber £uther=fantäte unfereS
etnheimifd)en t)Ud)begabten Sfontpontften Ulrtd) §ilbebraubt ein SBert
bon prunllofer 3tetnheit in feiner fernigen unb bod) fo mann empfunbenen
£onfprad)e. Ser großzügig angelegten SluSführung unter SBiemannS
metfterhdjer StrcftionSfunft liehen ihre SKitrotrfung ein glämenb gefdiulter
SJor als ©olt|tcn bie treffliche ©opraniftin (äl. Dfjlhoff unb ißaftor h. Soppe
(*aR). — sojit jutn eifernen S3eftanbe unfereS fflonäertlebenS gehören
bte bon ber Stmonfd)en JOlufifalienhanblung beranftalteten totuerte
Seit Zeigen eröffnete baS tbeatc Äliugler-Duartett. $ter mar alles Offen-
barung ber Seele, erlefenfte geintunft Bon größter ftiliftiftfjer SJollenbunq.
Duartette ber SBiener Sllafftfer rourbeu bis auf baS fleinfte erfdiöpft SllS
unumfd)ranfter §errfdjer feines QnftrumenteS ertoieS fid) ftr. 58ecferi
ein mahrhaft ariftotratifdjer SSirtuofe bom Sd)eitel bis jur Soblc — Ueber
allem, ioaS S?. Stnforgc bietet, fdjmebt ber ©eift fixeren ©etingenS bie
gfeftigfett erprobter ffunftfdjauung. — einen großen ©ettuß bereitete ber
«onatenabenb bon 91. ©d)nabel unb St. glefd), ein Slbenb, an bem man
beS herrltdjen 58efifeeS unferer beutfdjen SOlufif fo red)t bon öenen froh
»erben fonnte. - 33lit gemohntem (ärfolg ließ fid) in einem Sieberabenb
ber Setpäiger SUfreb Slafe hören. Tl. b. 3abora,.ber mtttoirtenbe 25ianift
fptelt mit ben ©cf)roterigfetten, aber aud) ein menig mit ber @ad)e felbft'
£>terbnrcf) erhielt ber Siortrag etroaS 3erriffeneS, überlegen SJlafierteS
»ebeutenbe fünftlertfche Söertc berfd)afften uns ber glän^enbe ftlabier-
birtuofe (Sbrotn gifcher unb ber jugenbtiche Begabte ©eiger SlnbreaS SUeiß=
gerber. Unfere eittheimifcfjen. ©etgentalente Slbriaan Steffering unb
§ugo Solberg forme ber Ungar Qant Sääntö beftritten bie Soften io'eiterer
roertöoller Slbenbe. (Sbeufo bemährte fid) baS Sonnen unferer Stettiner
sßtamfhn Qba SuSle aufs neue. — SluS ber Sölenge ber anberen muftfa-
Itfchen Sluffül)rungen hoben fid), als baS Qntereffe no.d) befonberS in Sin*
fprud) neljmenb, bie Slbenbe ber f)iefiqen atid)arb«3Bagner>©ebächtuiS*

'

Stiftung herbor, beren erfter §ugo SBolf geroibmet mar. Qm 2id)t ber
SBolffchen Srjnf erftraljUen nad) einem geiftbollen Vortrage «Brofeffor
9hd)arb ©ternenfelbs eine Slnjahl ber herrlichften ©efänge beS SJletfterS
bon Sula SKt)fj-©meiner mit unmittelbarer einbringltd)teit Borgetragen'
Sie sroette «eranftaltung, ein 31. ©trauß-Slbenb m'it bem ffiomponiften
am glügel unb bem trefflichen äöteSbabener SEammerfänger £>. bc ©anno
unb bem ausgezeichneten ©elliften Drobio be gaftro erroeefte ftürmifdje
93egetfterung; berfelbe (Srfolg mar ber angefel)enen S3erliner Xrio»®er»
etntgung (2Jlal)er«S)cahr, Seffau unb §. ©rünfelb) am britten Slbenb ber
SUagner*@ebächtntS«@tiftung befdjteben. 3 u l i u S 3 a r e ft.

Safcl. „Ser Sonnegeift" bon griebriel) ft'lofe. Slad) ber Sichtung bon
Sl. äJlombert. Uraufführung im SKufilfaal 93afel. Slm 1. unb 2. Tlän hob
ber SBafler ©efangberein unter Dr. §ermann S u t e r baS große fhmpho»
mfche ©hormerf beS in 5Wünd)en lebenben Schmetjer fompontften griebrid)
St 1

f
c aus ber Saufe. Sie foSmifcben Sintenfionen beS mbfttfd) gran»

btofen SejteS riefen einer umfaffenben Sonform. ein Meiner unb ein
©roßer ©hör famt bem burd) ©etefta, jroei §arfen, ffilabier unb Drgel
berftärtten Drd)efter!örper entfalten bte S3ilber, beren ^racfjt unb ©cbönfieit
etn für fold) erhabene ©pradje borbereiteteS ©entüt borattSfeM Ser
9tt)apfobc §anS Vaterhaus (Siariton) hat baS Slmt eines foSmifdjen
„©bangeliften" unb fd)ilbcrt bie ©eburt beS „©onuegeift" aus ©trom
unb S3aum, feine Qugenb (baS SJlorgenbilb ift befonberS reiäboll) feinen
©turä m bte Sinne ber irbifeben 3lhmpl)e (Sonnenuntergang), feine lieber«
lehr pr berjetf)enben „§immlifcben" (große ©opranpartie) Sftarie ß. Se-
bogtS unb ben neuen ftrahlettben Slufgang. ©in Chorus mysticus beftngt
bte „erotge SJSteberfebr" mit entjüclenbem Slcappella. Slm ©nbe beS fed)S=
teiltgen SBerleS toeibet ber alte .§trt im tiefen Stfien feine §erbe in ©onneS
Strahl. Sie bret SHotibe ber Sonne (auffteigenbe Quinten), ber ©rbe
(Srtolen ber S3aritouflöte) unb ber 9lad)t (langgejogene buntle Slfforbe)
ftnb m retdjfter «erfchlingung unb ©ntmidlung gu beftridenben Son«
btlbern ausgebaut. ©pifct)e Sraft unb bramatifetjer Sd)roung erfüllen bie
ttefBeranferte flattgroelt. ©rfd)ütternbe Sontrafte unb breit auSfltngenbc
Sorben erbeten einen unauSlöfd)lict)en ©inbruet. Selten gelang einem
gieuercu folcbe SSirfung. Sie SIofe*3Bod)e im Quni ju Wlün&en toirb
bem SBerl ben SScg nach Seutfdjlanb ebnen. ©S mar nur eine Stimme
baß hier bie friegSjeit eine reife gruebt jeittgte. §anSS5aur.

'

*

Suöapeft. SaS «Rüdgrat beS minterlichen SHuftflebcnS bilbet in SJubcv
peft rote faft in allen ©roßftäbten jene Seihe ber beften örtlichen Drchefrer»
fonjerte, melche bort ©emanbtjauS», anberStoo Shmphonie» unb bter
«Ph'ISarmonifcbe Spnjerte heißen. — SaS ^hilharmonifrbe Drdjefter,
beffen elf Slbenbe foeben ihren Slbfdjluß fanben, roirb Bom ergänzten
§ofopernord)efter gebilbet. Sin fetner Spige ftebt ©eneralmufitbireftor
Stefan Serner, ein Sirtgent %toax ohne befonbere ©igenart, aber einfad)
unb ohne hoble *)5ofe, lein geuerfopf, bod) ficfjer unb umficfjtig, beffen
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Störte mehr in ber SBtebergabe üon epifd) breitauglabenben alg Don
rl)t)rt)mifd) leichtfüßigen SBerfen liegt. Sein §auptüerbienft beftetjt barin,
ben bie ungarifcben SBejftebungen ttacf» lüitftlerifdEjer ©elbftänbigfeit
jiemlicf) urteilglog unb übereifrig unterftügenben Steifen gegenüber,
bie fid) über bie unbebingte görberung beg Völfifdjcn fdjou bebeutenb
flarer alg über beffen eigentlirbeg SBefen geworben finb, bie weniger SBert
auf fünftlerifcfie Votleubung alä auf ©efinnunggtüdjtigfeit legen unb bem*
entfprechenb bie fonberbarftett Mturblüten hcrüorfpriefsen laffen, be»
fcbrcucbttgenb unb auggleidjenb 5U Witfen. ©eine Hauptfehler ift ber SJtangel
an Verftänbnig für äcitgenöffifdjc SJlufif, namentlich für bereit poltjpbonc
Slugbrudgweife unb tfjre pfoftifdje Ausbeutung. Qnfolgebeffen finb bie
beiben fjerüorrageubften ©hrnpfjonifer, S3rucfner unb SRafjIer, bie je

mit ü)rer „Neunten" öertretcn waren, bein «ßublifum nod) immer un=
erfchloffen geblieben unb haben bie mürbige Slneriennung nod) ntd)t

^
gefunben. 50fai)Ierä neunte ©ümpfjonie ^eicbnet ein munberüoller erfter

s

Sag aug, bem fid) bie brei folgenben jebod) in abfteigenber Sinie an«
fchliejjen unb ben tiefen ©tnbrud Don tnijattlicfjer wie formeller lb<
gefdjloffenheit wieber jerftören. — Sie britte unb eigentlidje „Sceunte"
brachte bei ju fchmadjcr ©fjorbefegung ber legte Slbenb. Sen Dorlegten
leitete bem «rauche gemäß, ein Äonjert üon frember §anb birigieren 311

laffen, (Srnft D. ®ol)nänt)i, jebod) fo fehr Born äußerlich Secbnifcben ber
Slufgabc in Slnfptud) genommen, baß feine fpeäififdje ^Befähigung fid)

nid)t etweifen fonnte. 3m feiten Ködert gab eg übrigeng eine Sceuheit
üon if)m „Variationen über ein fransüfifcheg Volfglieb für flabier unb
Drdjefter", ein migigeg unb banlbareg SBerf, bag mit bunt aufgetragenen
garben gefchidt über bie innere Seichtheit fnnmegtäufcbt. Sie folgenben
Uraufführungen burdjwegg einheimtfcher Sonfeger jeigten fein erfreulidjexeg
Vilb. ©0 borten mir eine ©uite Bon Slfufiug B. Söuttbfab, eine ebenfo
grell wie geiftlog bahinlärmenbe, unnottoenbige SJlufif; im achten „Uuga*
ttfcrje Sän^e" Bon Slnton SMnär, ber ba einen gänglid) mißlungenen
Verfucb macbt, auf ungarifdjem iöoben gefammelte, alte SRelobien med)-
felnben ©infd)lagg nad) roefteuroüdifd)er ©d)ab!one juredjtjuftugen, unb
außer acht läfit, baß biefeg Vorhaben an unb für fid) eine arge ftiliftifd)e

©ntgleifung bebeutet: ejotifche SUelobif ift unter toefentlich anbeten Vor»
bebingungen unb Umftänben alg abenblänbifcbe SOfufiltbeorie entftanben,
ibt @infd)achteln in ein hetgebraebteg $armonieft)ftem ift eine fünftlerifche

Veigewaltigung. 3m neunten üonjert tarn fchließlich eine „©fertö«
©uite" Bon Stefan B. ©ajärt), ein harmlofeg @eplätfd)er. — SBte finbet
man ju foleben ©efellfchaftgfpielen 3eit, Wo S3ufoni, Slrnolb Schönberg,
©Eriabin unb ©traDingfi nur in 3eitunggberichten gelefene tarnen finb? . .

,<pier täte oernünftig fad)licf)e Slufflärung bringenb not. eg barf im 3n=
tereffe einer gefunben SRuftfpftege nid)t gebuibet iuerben, baß ein ober»
fläeblid) umgefd)ütäteg nationaleg ftittcldjen ben fonbetbatften ^eiligen
Xür unb Sor öffnen fann! — SItg ©olifteu toirlten Bon einheimifefieu
Gräften betöeigetgtanj 0. Vecfet), ber Eellift toolb gölbefft), bie Slltiftin

Qlona S. 3)urigo unb ber SBariton @corg ©äemere, forote im ©oloquartctt
ber neunten ©timBbonie bie ®atnen JJiebef, Safilibefj unb bie §erreu
©ä^felttbibt), SJencgell mit. Slugroärtige @äfte toaren aug Berlin ©mmi
Seigner, bereu gemütoolle tunft fid) nid)t beim erften 8luftreteu burd)=
äufegen Bermod)te, unb grau Siltt) ^afgren-SBaag, bie mit einbrud§Iofen
Siebern Bon G. ©cbmalfttd) einen progtammtieben SKifsgriff für ibt ®ebüt
tat, ferner bie SBtener foloraturfängerin Melitta |eim unb bie aug=
gewidmete polnifdje (SembaloBirtuofin SBanba Sanbobgfa. 91. Qemnig.

1

.
SUnay (SKeufe). 31m 15. gebruar erfreuten ung SKitglieber ber

SaBelle bet fjiefigen (StaBBenfommanbantut mit einem Ilaffifdjen Slbenb.
Sg ift ein guteg ^eieben, ju fetjen, bag cg SDcännet im fcblidjteu gelbgtau
gibt, bie Vetftänbnig für eebte Kunft geigen. — Unter Seitung beg ©e*
freiten Suroe (Berlin) mar ein fel)t gut auggefübrteg Programm auf»
geftellt. gür ben erfranften ^ianiften, ©efreiten SRubotf (SüBte (Stuttgart),
mar in liebengroürbiger SBeife bie Oberin grau SDcarbeinide cingefprungen,
bie alg Dilettantin einige gute SDcomente batte unb manebeg bot, )Bag
man Bon ifir obne roeitereg nid)t erwartet ptte. ©in gonsert Bon S8ad)

für jroei Violinen eröffnete bag Sondert, Don §errn ®uroe unb §errn
©cümibt (gtanffurt a. SR.) — befonberg im 3. ©ag febr fauber batgeboten.
Sanbftutmmann Sonäelmann (Stuttgart) fang brei ©djumann-Siebcr,
©riegg „^d) liebe biet)" unb Straufj' „§eimlid)e Slufforberung". Seine
Dolle Stimme, bie immer mefir ©djulung berrät, fragten wir gelbgraue
mieber fefjt. 15t Ijat ung fc£)on oft etfreut, aber ftetg tjören wir ibn gerne.
Oberin gtau äKatfjeinidc unb ©efteitet ©cbmibt brachten bann S3eet«
f)0Beng F dur-©onate für Violine unb Slaoier mit Bielem Verftänbnis
jum Vorttag unb befonbetg £ett ©cbmibt offenbarte batin feine Shmft,
offenbarte, baß er fätjig ift, aug ber £iefe feineg ©efüplebeng ju fcböBfen
unb feinen Samerabeu baDon ju geben, ©efreiter ®uwe unb ©cbmibt
beenbigten mit Sanclag „©t)iuBb,onie.fonsertante für äwei Violinen" bag
ffionjert, bag jeber befriebigt ßerliefj, aufgeljeitert buril) ®arbietuug eebter

ffiunft, wie fie ung tjier braufjen fo feiten geboten_wirb. fi. § e r b ft.

ftunff unD ^ünjller

! a u £ e g „Sauring fRofengarten" wirb im SKoüember untet

Sortolejig auf ber Sarlgtubet §ofbüf)ne feine Uraufführung finben. 3)ag

SSerf würbe mit ber neuen Dper beg SKüncfiener äßeifterg „®ag geft beg

Sebeng", bie ^um grofiten Seile beenbet ift, Bon ber UniBerfaWSbition in

SBien etworben.

— gelij SB e i n g a r t n e t bat bie SomSofition feinet einaftigen
ÖBet „Sie ©otffcbule" beenbet. ©er Stoff ift einem alten jabanifcfSen
®rama entnommen, ©egenwärttg arbeitet SBeingartner an einer eben-
fallg einaftigen fomifd)en DBer „SOieifter Stnbrea" naef) bem gleichnamigen
Stücf Don ©eibel.

— Srid) 91 n b e r g fjat bie SDiufif ju einem einaftigen S3ühnenwerf
„lob unb Sehen" Dollenbet, bag fid) „SRl)aBfobrantatifd)e ©jene" benennt.
2>en Sejt hat ein SKünchener Siebter üerfafjt, cg banbelt fid) um eine Ver«
binbung Bon gefBrodjenem ungebunbenem 2Bott mit beiSJfufif; bag SBerf
Derwettbet bie Sftufif lebiglich alg ftimmuugguntermalenben §intergtunb.— SatI 30t). ^ e 1 1 (SDcannh,eim) Würbe alg 2. SaBellmeifter an bag
©tabttfjeater nad)9tiga berufen. $erl war bigf)er ©olobratfcbift an bet
Sliannheimet Dpet.
— Sllfreb Safe hat feinen Vertrag mit ber Seipjiger Düer big 1924

Derlängett.
'

— gelij SB I
f
eg - granffurt a. Tl. geht alg Saüellmeifter ang ©tabt«

tfjeater nad) ® ü f f
e I b 1

f. ; ^ 4— Dberregiffeur Seither (SWannheim) fcheibet aug bem Verbanbe
beg §of- unb Kational-Sheaterg |aug unb übernimmt bie Seitung beg
©tabtttjeatetg in SR e g e n § b u r g.— 2ln ©teile beg Beworbenen @. ©d)red ift ^rofeffor © t r a u b c

jum 2b,omagfantor in S e i p j i g gewählt worben.— Uniüerfitätgmufifbiteftot poppen (^ena) ift alg Öcacbfolger
Wl. Vrauerg gum Seiter beg §offircbencf)oreg nad) t a r I g r u h e be«

rufen Wotben.
— Sili ttoebet-ätfehe, ©cbületin bon atobett SeichmüIIet in

Setpjig, wutbe alg Seh,tetin an bie ©togherjogl. SKufiffchuIe ju SBeimar
oetpflichtet. , . „ tJ

— ®ie ©elliftinnen (älifabetb, S3 f m a b e t unb (Slfe .§ i I g e t , beibe
Schülerinnen bon ^ßaul ©rümmer (SBten), fonjertieren im Slpril erftmalig
tn 93erlin, Seipsig^SKünchen, granffurt unb ffiöln.

rr Sunt ®tbä<btnl& unfeter ^Tofen u— 3n feiner Vaterftabt « e r I i n ftarb ^rofeffot Sbeobalb sJt e t) >

bäum, ©r würbe am 7. Sluguft 1835 geboren, ftubierte hauptfächlich bei

§. SRieg unb gr. ütel unb fcfiuf neben bibaftifdjen SBerfen (S3ratfcbenfchule)
Sieber unb ©ijorgefänge fowie bie Dpern ®on ^3abIo, ®ag fteinerne §erä,
Suranbot, Dberft Sumpiug, ®ie ft'onffribierten, %tx ©olbfehmieb Don
*|3arig. 3u allen fchrieb 9tel)baum, ber auch ©cbaufpiele bichtete, bie

Sejte felbft. 3Iuch alg Ueberfeger I)at fid) atehbaum^ber ein aufrechtet
Süann unb tüchtiget Sünftlet war, einen ehrenBoIIen Jcamen gemacht.— Qofjann Sauterbad) in ©regben, einer ber Slltmeifter beg
beutfeben Violinfpielg, ift im 9IIter Don 86 Qahren berfd)ieben.— 3)er Sfomponift fRicbarb a n b I ift am 1. Slpril in SBien geftorbeu.
®er am 9. 3M 1859 in 5ßroßuig gebotene, in SBien unb «ßarig (Selibeg)
auggebilbete Mnftler hat fieb auf ben Derfchiebenen ©ebieten ber Sfom»
pofition (©t)mpt)on. ®id)tung „©rifelbig", „©efang ber ©Ifen", „§bmnug
an bie Sonne", ©treiefiquintett, Sieber, bie Oper „Rencontre imprtvue",
ben ftjmphon. Steigen „Viennenfia", bie Dper „9ßartbenia" blieb SCRanu»
ffript) alg feinfinnigen SKufifer gezeigt.

— Slug SBien Wirb ber 2ob beg befannten «ßianiften Robert g i f d)

«

1) f , ber 66 Qabre erreictjte, gemelbet.
— 3n Jeemtjorf ftarb ber ehemalige S3ariton bet Dper in Söln ©lateucc

SBhitehill.

@t(l- und 9teuauffübrtingen

— SInt ©r. ,^oftt)eater in © d) w e r i n gelangte 2Ibu ©eib, Dper Don
©uftao S ä g £ a (®id)tung Don O. S3lumenthal) jur Uraufführung.— Qn § a 1 1 e fegte fid) ber rütjrige Sireftor beg ©tabttheaterg,

S. ©adjfe, füt ©otncliug' „©unlöb" unter ßugrunbelegung ber S3e>

arbeitung ber Dper burch 30. D. Saufjnern ein. Söaufjnern tjat bie hinp*
fomponierten Seile in glüdlicher SInlehnung an ben Stil beg SBerfeg unb
unter öfterer Vermenbung Bon ©orneliugfchen DriginalmotiBen gefchaffen.— ®ag SR a i n j e r Stabttheater hatte mit gr. S u j ' (geft.

1895) Dper „2>er Schmieb üon Stubla" einen grofjen ©rfolg.— Qn SBien ettang gr. Sefidrg neue Dperette „SBo bie Serche fingt"

trog ihtem fcbwäcblichen Sejte gtogen Seifall.

— 3m ©tabttheater in © r a ^ fanb $S i e I b i e u g „®ag Sod) in

ber Sanbftrage" in ber S3earbeitung üon (S. greunb ftarlen Erfolg.— ®ag Dratorium ,,3efug" Don $aul © l ä
f
e t fam in feinem 2. Seile

unter ©. Dornberger in Kempten pr erften SBiebetgabe.
— ©. ©ebumanng „Sotenftage" für Ehot unb Drchefter würbe

in Äöln (©ürgenid)) jum erften SJiale aufgefütjrt.— „Scachtwanberung", eine fümphonifche gantafie (op. 26) bon Sofeph
g r i f ch e n erlebte int §oftheater §annober feine Uraufführung. 8llg

3nftrumental£omponift ift grifchen bigber wenig berborgetreten, umfo
erfreulicher war bie 3Bat)rnef)mung, ba| er fieb aud) auf biefent ©ebiete
alg fein empfinbenber, moberner £ünftler Bon Borneb^mem ©efchmad
bewährte, ber ben Drcbefterappaxat burdjaug beberrfebt. ®ie SÄufil ift

leicht Berftänbliche 5|Srogramntufif, bag ©anje baut fid) auf einem
gefälligen Sfjema auf, bag in ben Betfcbiebenen ©ägen immet Wiebet
Ijerbortritt. ®ag SBerf hatte einen ftarfen ©rfolg. 3v. D.— g. SRaj Sl n 1 n brachte bie ft)mphonifc£)e Dbe „2ln meine 3ugenb",
Seil eineg größeren SBerfeg, burd) .froffapellmeifter Saugg (faffel) ju
erfolgreicber ©rftaufführang.
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— Üfapellmeifter !j)aus $ e t f tf) (Saiferslauteru) gab iuSöiesbnbcu
einen Sompofitionsabenb, bei: lebhaftem gntcicffc begegnete. s$etfd)S

Stompofitionen laufen in mobernfter extremer fftidjtuttfl, etwa im 91uS»

Drucf cinc^ 9lrnotb Sdjönberg, oljue jeboerj bie nielobifcbe Siuie ju ber«

licreu. Seine Xecfjttif ift bebeuteub, feine (SrfiubungSgabe reief). 3 ur

9[uffüt)ruug QCIanQten ein Streichquartett, ein ein|ä^igeö Streidiquartett
mit obligater Singfttmme, Maüierftürfe unb Sieber. 9lusfüt)renbe waren
bas o ft • Duartett, bie ^ioniftin ftrl. Seite (äSicSbaben) unb bie

Sängerin Jyrl. Set; m (^yranffurt a. 9Jf.).

— K. 9t.
s$ e r I ( SJcannbeim) bat ficfi mit eigenen ,fompofitioueu (ft'lamcr»

fautnfic, 9(lflieberii, Suo«Soitate) in 9Jiannt)eim oorteirnaft eingeführt.

>mw«inm..<t.w.t..tw..m...uuu........t«...«*M)r

h

— Dr. 9J?ar Sefjr in 3ürid) bat burd) einen glüdlidjcu J^unb in ben
;){echnuugen ber alten 9lfu}ifgcfctlfd)aft ab bem SJiufiffaat bie ftraa,e ent«

fdjieben, ob 2Jcoaart bei feiner 9(umefeut)eit mit SBater unb Scbmefter in

Zürich (19. September bis 3. Cftobcr 1766) aud) außerhalb bei* (SSefjner»

fdjen Streifes in ber Deffcntlirfffeit crfdjieneu fei. fyerjr beridjtet barüber
in ber „Dl. 3. 3t«.". ttine sJtotij bes'Guäftors bes tolIegiutnS in beu
9ltten befagt: „tSiuem Sal^burgcr per Stjmpbmiieu unb' noturui aus
befebl bepblet 28 ^fuub". Sa biefer gintrag unter bem .^erbft 1766
erfolgt ift, lauu man uid)t gut aubers als ifju auf Seopolb SKojart be»

ijieben, bem bie Summe für bie ?(uffübrmtg öon SBerten be? SobueS aus-

gebänbigt mürbe.
— SJad) ber „

s
-b\ ^.«3." fdjmebeu Skrbnublungen über ein öaftfpielbcr

berliner Siofoper in ber Sdjwey. IStmas, was burd)auS uotiueubig ift. . . .

— 3 11 ® 11 r g würbe eine „©efellfchaft für Siteratur unb 3J(ufif"

gegrüubet, bereu gtoed es ift, betaunte Siebter unb Sdiriftfteller junt

Vortrag ifyrer äBerfe eiitäittaben unb mufifalifdjc Sluffübruugen und) ftreng

fünftterifchen QkfidjtSpunften 311 oerauftatten.

— Sie Sc ff au er §ofopcr wirb mit 93. TOorcun, $1. STitotc u. n.

eine Jjtuuftfaljrt nad) 'öulareft uufernctjmeu.
— 9J?it einer einbrudsbolteu 5>-eicr mürbe baS beuifdje Siunftlebcn in

flieoal eröffnet. Unter Scituug üou fapellmeifter 33urfarb (Sonau«
cfdiiugen) tjatten fiel) lUitglieber gmeiet SJegimcntsfapellen, .tierreu ber

:KeBalcr Ojefellfdiaft, bie SJfufifer bes beutfdjen unb eftuifdjeu Stjcaters

SU einem leiftungSfät)igcn Crcbefter äufammeugefdfloffen, bas am 18. SKfi«
mit einem gläu^eub nerlnufenen Snmptjouicfouäerte ber beutfdjen lauft
einen oolteu erfolg bradjtc. Seutfd)cS Sütilitär unb Renaler SJenoIteruug

batten bas feit Sagen ööllig ausuerfaufte Seutfche Stjeater bidjt gefüllt.

(Sine flt'eifje ber ebelfteu Sonfcrjöpfuugeu — bcfoubcrS SkctboDcns Sdjirf«

falsfpmptjouie — binterliefseu bei ber empfänglid) geftimmteu 3ut)örer«

fdjaft tiefe ©inbriitf'e. Sie Sluffübrung mar eine ^ioniertnt für bie bentirfie

Sfutift in beu baltifdjen Sauben.
— Qn 91 1 1 a u t a (©eorgieu), bas bereits jroei 3Jeget=UniBerfitätcu

befi^t, foll ein St'oufetbatorium für farbige ins Sebcn gerufen werben.
Sa mirb'S am ISnbe gar and) eine ^rofeffur für Jfigger SougS unb S^anjo«

Änuft geben.

ttttfeve SKttfifbcilogc. 3)1 o'j S c u t , ber junge Sonbid)ter,
uon bem bie iöeilage tjeute jmei Sieber bringt, weilt uidit metfr unter beu
Sebenben. Ser S3erggeift rief am 2. ^uli 1S)14 feinen Stebling TOaj Sent
SU fid) auS beu Sdjrofen beS ftopftörlgrateS. Sort ift ber jyüngliug im
24. Sebensiafjr äufammen mit feinem greunb, bem Sidjtcr ©etjrmann,
abgeftürjt. See Sob auf ben @d)ienen aber lauerte auf fein funges Söeib,

bie t)offuuugsoolle ameritauifebe fßianiftin ©race SSecfer. 3wei Qatjrc

fpäter würbe fic ein Dpfer bes 9ceunf)ofener eifenbntjnuuglüds. 311

ivüfjen feines über alles geliebten Saifcrgcbirges liegt SJcaj Senf, ber

einfame 9Jiufifer unb Sänger, ber türme 9IIpinift uub'minterüdje einjel=

gäuger, begraben. Qn ber Sinbc au feinem oertaffeueu 6Srabt)üget

fingen bie Sirofer Sögel fdjmermutsboll unb ttaurig-füg .... SBaS

fo traurig ftimmen will beim tragifd)»I)e!biftf)en Untergang biefes wenig
betauntcu äftüncfjner tomponiften: fein fnft nur in §attbfd)rtft bortjanbencS

tunftlerifdieä SebenSwerl läuft ©cfaljr, äerfplittert ju werben, ja gans
uerloren ^u getjen. 9lber weldjer beutfdj'e SBerleger tjätte fegt ben felteneu

SKut, baS bcrrlidje Slaoierquintctt, bie SlaDierftticfe, bie äatjlreitfjen

Sieber eines Unbefannten, jät) 91usgelöfd)tcu ber Deffentlidjteit ju^u»

fütiren? ©djätje gingen feier uerloren. SaS, Was ber grüfyreife, Sief»
innerlidje, bei allen feltfamen Sebenswirreu in feiner Sunft unb ffunft»

betradjtung feufd) unb uuabirrbar ibeal gebliebene ©rübler tjinterlaffen

t)at als Sdjriftfteller wie als Sonbidjter, trägt beu Stempel ber ft arten,

burdjgeiftigten ^ßerfönlicbfeit in fid). Sent ift mufifalifd) unb literarifd).

pl)itofopl)ifd) befmdjtet worben bor allem oon 3Bolf, SSrudner unb SJlatjIer

(in feiner leisten ^fjafe neigte er fid) ben SBieuer Qmpreffioniften um
Sdjönberg ju), Don Stiruer, 3He^fd)C, (äidjenborff unb ben SKarien^äTctiftifern

ber beutfdjen Somantit. 91ber and) Siliencron unb $eter ,§ille liebte er.

Seine fd)önfteu Sieber finb SDiarieu=, 3efu= unb SSiegentieber. SSilb

geuialifd), füfju unb umftüräenb alte Safelu, babei mei'fterlid) abgeflärt

in.ber felbftgewäljlteu gornt, gibt er fid) in bem gängtief) unerweeft gebtie.

betten gt)ttuä Bon 32 „Warrenliebern", bie Stüde entbalteu, bie bem
legten SBoIf an bie Seite ju ftetleu finb. Ser Siditer ber 92arrentieber,

bie bie SBelt im frauenhaften Spiegel eines fatirifdjeu 3JfcIand)oli!erS

jeigen, ift (SSetjrmauu, ber neben itjm ftanb, als fein guß 00m Reifen
abglitt, in bag — btellcidjt erwünfd)te — Nirwana. 3®. SR.

6d)lufj be« blatte« am 6. ^pril. 'Jluggabe btefe« Sefte« am
18. Qlpril, be« näc^ften Sefte« am 2. <3flai.

9leue yjlüiitalien.
Spätere SBefptedjnmg ootbepallen.

(Scfangsmufit.

SKücfev, 9lug. : günf Sieber für

(Sinjelgefang u. öarmonium* ober

Älauierbegl. 1.20 3M. C£l)rtftl.

SerlagsbauS, 0). m. b. ö., Stutt»

gart.

3? u 5 i c f a
,

Jpd). : 9lusgeroät)lte Sie»

ber oon 5rart3 Sdiubert, für eine

Singft. ob. SKanbolinc m. Sauten»
ober ©itarrebegleitung bearbeitet

5 .ftr. §d). SRnjirfa, .tgl. SSeinbcrge

935 «fSrag.

Ts- r i e b e n 1 1) a l , 9llbert : Sas f lä<

mifdje SoltSIicb. 1. 93allabeu u.

Siebeslieber für mittl. Stimme
11. Mab. .tieft 1—4 je 2.50 ilif.

2. Sieber für SBafs ober 93aritou

mit filno. 3 TU. 3. gwiegefänge

für S3afj ob. Siariton m. ffilabier

3 9Jcf. 4. S'finbcrlieber, SReigen»

n. Öjefcllfdjaftslieber mit fla'oicr

2.50 Tit. 5. £f)orlieber mit unb
ot)ne Begleitung: a) fyraucnd)or

4ftimm. $art. L5ü TU., b) SJfän«

uerdjor, *ßart. 2 Tit., c) (43cm.

<£f)or, 5ßart. 3 Tit. 6. Sänäe u.

Sauälieber für Slabier 2.50 Tit.

«eleitljeft 3 Tit. fc. Simrod,
Berlin.

<£t?ortt>erfc.

.f ü g c l e
,
5Hid)., Dp. 327 : Seftmarfd)

Sur gder bes Silberjubiläums ber

5ßräparanben=9(uftalt Kfjnrlotten*

bürg, für filaö. 31t 2 u. 4 .tiänben,

4ftimm. Sßiolindjor, 4ftimm. gem.
öefang. 9luton Böfjm & Soljn,

9(itgsburg.
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Zum Kunft' und Idealtheater t

Eine Darlegung seiner wichtigsten äußeren

und inneren Bedingungen in Wort u. Bild

Mit 43 Abbildungen und Bildnissen :: Kartoniert 2 Mk.

Dr. Karl Hans Strobl im Geleitwort zu dem Buche: „Weniger eine Neu-
orientierung in Bühnenfragen als eine Uebersicht über den gegenwärtigen Stand
der theatralischen Dinge ist diese Schrift mit ihren festen klaren Linien und
ihren klugen Augen. Es wird nichts Neues gepredigt, keine allein seligmachende
Erfindung fanatisch verfochten; es wird nur Vorhandenes zusammengefaßt, recht
beleuchtet und praktisch erwogen. Wie steht es mit unserer Bühne? Was
wollen wir und was dürfen wir von ihr verlangen? Welche Kräfte sind an der
Arbeit? Wohin treibt die Entwicklung?

Der Verfasser betritt den Plan ohne Belastung durch Voreingenommenheiten,
er ist nicht auf irgend ein Dogma eingeschworen, hat keinerlei Verpflichtungen
nach links oder rechts, vorne oder hinten. Ein Schauspieler, der seine Kunst
liebt und genau kennt, auch ihre Wurzeln im Handwerklichen und Geschäftlichen,
NB. ein gebildeter Schauspieler, lang genug auf deutschen Bühnen tätig, wo
moderner Geist Wurzel gefaßt hat, um mit dem neuen Willen der dramatischen
Kunst vertraut zu sein, jung genug, um an alle schönen Dinge: vor allem an
das Publikum zu glauben.

Dieser Glaube ist erfreulich und erfrischend. Mehr Männer solcher Art
und wir sind wieder einiges vorangebracht".

Eine Schrift für alle, die dem Theater nahestehen, wie für jeden Gebildeten
überhaupt, der an der Entwicklung des Deutschen Theaters, als an einer der
wichtigsten Bildungsstätten Anteil nimmt. Ganz besonders seien auch die

städtischen Behörden auf die Schrift aufmerksam gemacht.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig
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SBolfclteÖ und SBotfctoeife.

93on Dr. Äugo Äotle (^ranffurf a. 3D?.).

^^S^cr Strieg I)at mit erfreulicher Seutlicbteit beroiefeu,
fiPSJKSas

i^eicf, gT0^e sgebeutuncj bie Wu\if in unferem aSotf§=

leben hat. Sßentt bor bem Sluguft 1914 aud) ber

einfädle SSolBgefang burd) ben grofiftäbtifdjett Sott*

gertbetrieb gang unterbrüdt fdjien, feit ben erften 9Jtobit=

madmngstagen erlebten roir ein Stuflebett unb einen 2luf=

fdjroung be§ SßoIMiebes, roie er fd)öner nietjt gu benfen toar.

Xne §erangiehung aller .Streife unb Stamme beutfeber Bwt£!e

gunt ipeeressbienft unb ihre S&ermifct)ung int gelb unb in ber

§eimat Ijatte unb bat eine fegenbringenbe Verbreitung be§

üolfstümlicben Siebes" — aud) foldjer, bie früher nur begrenzten
s-8egirfen, beftimmten Sörfjerfdiaften (Stubentett=, SBanber*
öogel», .Spanbrocrferlieber) gu eigen toaren — gur gotge.

ftcue Sieber mit neuen Steife n entftauben, oermod)ten aber

tneift nicht butebgubringen; es> toaren unfere SSolfs- unb SSater»

lanbslieber, äRarfd)- unb Sotbotenlieber, bie ba3 ,Sr>eer, bas
Söotf immer roieber fang.

Sie 2lnfidit, bcS «olfslieb fei im Sßolfc entftauben, fei

alfo mehr ober toeuiger ein Bufatlstyrobuft, roirb beute toöbjl

fattnt noch aufrecht erhalten. (Sie tiefte fid) Ieid)t burd) bie

Xatfadje toiberlegen, baf? für eine gange Slngaljl ber befann<

teften SSoIMieber ber .fornponift nod) nad)guroeifeu ift. 31ber

nod) ein anberer, innerer (ijrunb wäre befonberS angufübrett:

ber funftbotle Slufbau be§ iMfstiebes, in bem l)öd)ften Sinne,

bafj einem ba§ „funftbolt" beim (»knuffe gar ntäjt pm S3e=

loufetfein fommt. Wan bctradjte nur baraufl)in einige Siebet

unb man toirb bemerfen, roie biefe fteinfte mufifalifdje gönn
oon faum nteljr aU einem 3)u£cttb Saften in ib,rer Struftur,

im ^Seriobenbau, in ber ©eftaltung ber SRelobie, in rljtjtb,»

mifd)er unb l)armonifd)er Sejieljung ein äfttfctifd) bollmertigeä

ftunfttoerf ift. SBcnu loir aud) bie ftreng gcfd)Ioffene gorm,
bie nid)t pfältig im SSolfe, fonbern nur in einem fcrjörjferifcfjen

(Reifte entftauben fein fanti, ntdjt geroaljr roerben, fo mad)f
fie bod) ein §attütnterfmat ber Sieber au§, bie man immer
mieber fingen fann, ob,nc il)rer je überbrüffig p toerben.

gür unfer tteue§ beutfdjeg Sieb fonnte c3 leinen gefüttberen

unb frud)tbarercn Soben aB ba§ SSoIMieb geben, auf bem
bie ©rünber ber berliner Sd)ule gegen 6itbc beä 18. Qatjr*

t)tutbert§ in ftuger SSorausfid)t bauten.

2ßer einmal eine größere Slnjal)! SSolMieberfantmlungcn
miteinanber öergleid)t ober gar 91u§gabcn mit 91ufäeid)nungen

unmittelbar au§ bem 93oIf§mttnb 1 pr Jpanb ttintmt, ber mirb

über bie SSeränberungen erftaunen, bie ba mit bieten Siebern

bor fid) gef)ett; roie fo biete in 33at)ern ober Saben gan^ anber§

gefungen toerben, al§ in Bommern ober Sd)Iefien; toirb bor

allem eine gange 3JeiI)e Sieber finben, bie nid)t aß SßolMieber

im engeren Sinne bejeidmet roerben fönnen — afö ba§ SoIf§-

lieb, ba§ in feiner fd)Iid)ten unb anfbrucfjSlofett SRelobie bod)

ein Sunftroerf ift. mödjte biefe Sieber, auf bie im fo!<

genben näljer eingegangen »erben foll, SSolfömeifen nennen,

1 (2o bciüubct^ bic mit aufjcwrbcnUicficr Siebe unb (Sorgfalt 311»

innnnengeftente, ousge^eicfinetc ©atnmtung: 9ßfä(sifdie SSolfölicbcr (tjev--

auäflccicben bon Dr. öeeßet unb SS. SSüft. 2 Sbc. Staifetslnutern 1909),

ber id) eine ganjc 9Seit)e rocrtDotler SSeifpiele bcvbnufe.

loobei eö mir meljr auf bie Sad)e, afö auf ben Statten aufommt.
3m ©egenfa| pm eigenttid)en SSoIMieb ift bie SMBrocife
eine Sd)öf3fung beä Votfeö, freilid) leine ^cufdiöfjfuug, fou»

bem ein ©ebilbe, baS fid) in feinen einzelnen Seiten meift

unabfid)tlid) auf fdjon SSorl)anbene§ ftü|t. Sei ntandieu biefer

Sieber tjat matt förmlidt) bie gntroidtung bor 91ugeu: mau fiet)t

ben 58urfd)en teibrjaftig bor fid), ber, aus ber grctnbe beimge»
fet)rt, feinen ^unbinnen unb greunbeu ein neues Sieb bor=

fingt; roas fd)abet% baf^ er .ptöpd) in eine aubere SMobic
hineingerät; fie ift gut fingbar unb ber Sejt gefällt, fo loirb fie

nad)gefungcti unb bermebrt ben Sicbbeftanb bei ,'pciiuatborfes'.

2>er 9Irteu, wie biefe Sßolfgroeifen im ÜMfe entfteljen,

finb mandjertei: burd) ^ufammenfdimclgcn bon 3ioei ober
mehreren Siebern; burd) Itebernahme einer befannten SWelobie

auf einen neuen Sejt, für beffett VerSmaf] fie predjtgcfungen
toirb, ober aud) burd) Ueberuahme frember Seftanbteite

(auSlänbifd)c SSolMiebcr, Sunftlieb, Sanptufif, Sd)Iager);

ferner burd) 2(eubcrungctt, bie ber SMIang an ein onbetes
Sieb ober ein üertoanbter Üejt beranlaf^terenblid) burd) ba.§

oöttige 3erfingen ber 3SotMiebcr, fei eö burd) äßegtaffen
ganger ^erioben, burd) aSiebcrljolungen ober (Sinfd)altuugcn

beftimntter trafen. Binar toerben moht alte SBoIfStieber

bom SSolfc mel)r ober minber gerfungen, bod) finb ba§ meift

geringfügige Slenberuttgcn, bic bic ©rutibform ntdjt berühren,

©in intereffantcä SSeifpiet bafür ift Sdjubert^ „Siubcnbaum",
für beffen äßeife fid) eine Umbiegung leicht burd) Soslöfen
oon ber bannonietragetiben Begleitung ergab. SBie fd)ttell

fetbft ein fo üerbreiteteg unb berbältniSm'äfjig nod) funges
SSoIMieb beränbert mirb, ergibt fid) barauö, baf; id) in ein

»aar $oIMiebcrfammtungcn brei, atlerbing§ nid)t toefenttid)

boncinattber abtocid)enbe gaffungen, bic' Sd)ttbertö fetbft

nicht ntitgcred)itet, fanb.

SBenn nun aud) burd) 3ufftt>tmcn= ober Verfingen ber Sieber

mand)e ©ebitbe entftel)en, bie afö eine Slucinanberreihung
botf§tümIid)cr SBenbungen ober al§ rjrimitibc Sequengen«
folge uid)ts> al§ a3rud)ftüde ober SScrbatlhornungett finb, fo

bietet fid) bod) bie 3M)tgal)l ber SSolfötoeifeu all ein grof?er

unb erfreulid)er Scftartb uttferer S8oIf§mufi! bar. Ilm hierfür

ein a3eif|)iel borau§guuehmcn, nenne id) eine ber berbreitetften

SSolfgroeifen, baä in biefem Srteg fo berühmt getoorbene:

„©loria, SSiftoria". ®a§ Sieb ift gufamtnengefungen; ali

Anfang, gerfungeu, ba§ Solbatetdieb : „^d) hfltt' einen Sa*
meraben", bann in bem febrreim beutlid) unterfd)eibbar

gtoei Seile: „©loria, ©loria " unb „Sie ^ögtciu im
Sßatbe SBogu tangroierige S8etrad)tungcn, bie betu

Sieb einen tiefen, cinheittidjen Sinn unterlegen' toolten. 2Bie

es
1

ohne Broeifel gufammengefungen ift, fo 'ift c§ aud) ohne
Btoeifet eine ttnferer fdjönften ^oIBtoeifcn geroorben, bie

in ihren £er> unb SRctobieteilett rote in beren Bufammett*
faffung burd)au§ OoIMümlid) ift. Sen 33ctoei§ bafür liefert

ihre 91ufnafmte int SSolf, baS allein über bie SSat)I be§ bolfs-

tümlid)cu Siebet entfd)eibet.

$8011 befonberent 3?eig ift eä, an ber .ganb bon SSoIMicber-

fammtungen nun gu berfolgen, roie fid) bas> SSolf gu feinen
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Webern [teilt, rote es Die einen treu fjütet unb unberänbert
fortpflanzt, wäfjtenb es bie anbeten nad) feinem ©efdmtacf
ummobelt. S)ie Vorliebe für einzelne Sieber unb melobifdje
SBenbungen bei biefem ober jenem SMfSftamm gebt bcutlicf)

auS bieten SMfSweifen fyerbot, ebenfo wie bte 23ebotjugung
einer weitetauSf)olenben, leid)tbefd)Wingteten SMobie 3. SS.

in ber ^falj gegenüber einer ruhigeren, getrageneren in

Düringen ober ©djlefien. gerner mad)t fid) in'jafjlreidjen

Webern ber leid)t ju erflärenbe ©nfluf) beS ©olbatenliebeS
bemerfbar, baS auf melrc aß eine Jßeife feine SSirfung ausübt.

Sßon ben berfd)iebeneu ©itftcljungSarten ber 23oIfSmeifen
mödite id) pnädjft bie bringen, bie ein 93emeiS für baS Qu»
fammcnfingeu üerfdjiebener Sieber ift. SJceift banbelt eS fid)

babei um baS SSerfd)roei|en eines Siebet mit einet teb>
reimmelobie, bie ibm urfprünglid) nidjt eigen mar. 2Jcag

aud) bie SSetfoppelung gclegentlid) unbcabfidftigt fein, int

allgemeinen ift fie gerabe l)ier bewußt gemacht. ' 2)a§ Icrjrt

uns ber Umftanb, baß bie 9M)rjaf)l ber 33eifpielc ©olbaten=
lieber finb. 3>er ©olbat liebt ben „Refrain", bie „Moral von
ber ©efd)id)t", bie er ftetS, barin fogar bon ben Weniger
faugcSfuubigen tameraben unterftü^t, befonbetS einbrudSboIl
berauSfdjmettert. Stoben bem febon etwäfmten Sieb: „ftd)
batt' einen Sametaben" wäre -mnädjft bie I)übfd)e SBeife:
„3d)ag, ad) ©cbajj, reife uid)t fo roeit Don tjicr" p nennen,
ber man tu neuerer $eit (im .friege mit einer tejtlidjen 93a=
riante) ben ad)ttaftigen, baS Sieb üerunjiereuben teljrreim:
„Srum SMbel meine nid)t . .

." anfügte. SlllerbingS ift biefeS

•öeifpiel nur im äußerlidjen Sinne geltenb, ba ja biet ber
eine Seil in feiner Urform etbalten bleibt. ©el)t luftig ift

eine pfammeugefungenc Sßeife, bie id) um 1900 in Düringen
oft bon ©olbateu l)örte unb bie fid) aud) in ben pfäl^ifcljen

ajolfSliebern finbet. S)en Stamm bilbet bie erfte ^eriobe
beS SMfSIicbeS: „©eftern abenb in ber füllen 9?ub, Ijört'

id) im SMbe eiiter 2lmfel ju", baran fcpefjt fid) bann ein

aroeitei liger, in fid) wefenSftembet Refrain auf bie Sorte:
„^a, ja, bie fang fo fd)ön, baf; mein Sjetftanb blieb ftel)tt.

greiljeit, bu alleine, bu follft mein ©gen fein", ©ne merf=
roürbige, nid)t ungefd)icfte SSerfdjmeljung fjaben baS alte Sieb:
„3>a broben auf jenem 93erge" (aß 1. Seil) unb „S)runten
im Uuterlanb" (als 2. Seil) erfabren; ber erfte Seil leimt
fid) feltfam genug an bie Sßeife: „Set ©eban roobl auf ben
Ööfm", anftatt an bie eigene an, Wäbrenb bet anbete bie

zweite ^etiobe beS: „drunten im Unterlanb" auf ben je£t

üblidjen Serf: „3)a ift bie Jägerei" (urfprünglid): „@d)Ief)en
im Dberlanb . . .") roörtlid), ben @d)Iuß nad) ber SBeife beS
1. Seifö umgebogen bringt. 2113 eine Slrt Unifum für baS
^ufammenfingen fei baS Heine Sieb: „©d)ä|lein, roenn bu'S

roiffen tätft" (^Sfätg. 3MM. $Rr. 224) genannt, beffen bier

oiertaftige ^erioben, fdjon äujlerlicf) burd) ben mehrmaligen
Saftwecbjel gefennjeicEjuet, bon ganj betriebener §erfunft
finb. Sie erfte (

2

/4Saft) weift burd) ibre $erwaubtfd)aft mit
bem Anfang eines äfytlidjen Siebes : „SM>d)en, roenn id)

an bid) benfe" auf ifjren Urfprung bin, bie jroeite bedt fid)

roörtlid) mit bem 9. unb lO.Saft ber SMfSmelobie
(

6
/ 8=Saft)

jum „^eibenröSlein", bie britte
(

3
/4»Saft) gel)ört bielleicbt im

2
/4=Saft bem urfprünglid)en Sieb an, roäbrenb bie üierte

(

2
/*=Saft mit einem angehängten, breitaftigen @d)Iu^) bem

Anfang beS „|>ord), roaS fommt bon brausen 'rein" tongetreu
entfpriebt. ®iefe Söeifpiele liefen fid) leidjt bermeljren, aud)
burd) SScifen, bie an ©teile beS .febrreimS, ber „SDcoral"

beim ©olbatenlteb, einen ^obler ober eine furje San^melobie
(Sreber, Sänbler, ©d)nababü|)fl) anbängen.

911S jroeite (SntftetjnngSart bon SSolfSroeifen nannte id) bie

Uebernaf)me befannter äKelobieu auf neue Serte, für bie fie

mel)r ober roeniger pred)t gefungen werben.
' ©ne häufige

Itebertragung finbet man bei ben Siebern einzelner ©tänb'e,

fo beim (Stubeutem unb aud) beim ^anbroerlerlieb. ®a fie

aber b,ier meift roörtlid) ift, erübrigen fid) eingefjenbere S3ei»

fptele. es feien nur ein paar foldjer gälte genannt; pnädjft
ein ©d)neiberlieb auS bem ^effifdjen : „©3 roöltt' ein ©djneibet
roanbern, rooI)l auf ein @d)neibergei|" auf bie SBeife: „®S
roelfen alle glätter" unb ein jroeiteS aus ©djlefien: „SSie

madjenS benn bie ©d)neiber", baS ben glneiten Seil ber „33infd)=

gauer" siemlid) roörtlid) übernimmt. SSiebiel ©tubenten»
lieber nad) befannten SSolfSliebern jtt fingen finb, lefjrt ein
SSlid in baS bon ©ilcber unb ©I herausgegebene Sabrer Som»
merSbud). SRerfroürbtg ift bie Uebereinftimmung ber Sßeifen
beS alten Siebes : „©3 fd)lief ein ©raf bei feiner Sllagb" mit
ber beS ©tubcntculiebeS: „D, alte a3urfd)enb

/
errlid)feit", baS

nur an ©teile ber SSieberf)olnng bet etften ^etiobe eine eigene
jroeite b,at, unb bie, roob,! burd) ben älmlidjen Sejtanfang
beranlafite, in ber ^falj gebräud)lid)e Uebernabme ber Wido-
bie §u: „6S ritten brei Dfeiter" auf baS Sieb: „®S jogen brei'

©urfdjen". Umgefeljrt mad)t fid) aber aud) ber ©nfluf) beS
©tubentenliebeS geltenb: fo finbe id) in ben pfäljifdjen SSolfS*

liebern ein ©ebidjt, baS fiel) bie SMobie §u: „^d) bab' ben
ganzen Vormittag" (in einer jroeiten gaffung bie SBeife

9?eefeS: „2ßaS frag' icb biel nad) (Mb unb ®ut" mit ber rrjrjtb,»

mifd)en SSerfdjiebung bom 4
/ 4 » jum

3/*^aft) gu eigen mad)t,
ein anbereS: „3e|t ift bte Seit unb ©tunbe ba" auf baS ©tu*
bentenlieb: „£>cr <$ap\t lebt Ijerrlid)". .'pingeroiefen fei nod)
auf bie ttebernafmte ber SSeife beS alten SJeitcrliebeS: „@S
roaren einmal brei leitet gefangen" auf ba§ .'golteifdje SJfantel^

lieb: „@d)ier bteifjtg %at)xe . . .", ferner bie be§ befannten
©olbateuliebeS: „Steh id) in ftnft'rer 9)iitternad)t" auf eine

SSeife: „Qd) f)ab' ein fleineS .'pütteben nur" unb enblicb auf
bie faft roörtlidje Uebereinftimmung beS in Sb,üringen ge=

fungenen: „S8ie fommt'S, baß bu fo traurig bift" mit bem
Stebd)en: „©S ift nid)t lang, baß g'regnet bat", ©ne roeit»

gel)enbere ^eräuberung jeigen eine 9ln§at)I SSolfSroeifen, bie

alle bem Siebe: „9tn bet SSeidjfel gegen Dften" entlehnt finb:

pnäcbjt jwei untet fid) faft gleid)lautenbe SSeifen: „@d)önfteS
©d)ä^d)en, liebfteS 3J?äbd)en" unb: „Qd) liebte einft ein »fäb»
d)en", bie in bet etften 'periobe gar nid)t, in ben übrigen nid)t

roefentlid) bon ber genannten ©tammelobie abroeidjen. ®ann
ätoei Sieber: ,,©n @d)äfer trägt ©orgen" unb „S8ir wollen
bergnüglid) unb in ©nfamleit leben", 'bie fdion felbftänbigere

SSeränberungen I)aben unb enblid) ein fünftes, burd) ben
SerJ: in nur 8 Safte jufammengefdjmolseneS Siebd)eu:
„getetabenb, geietabenb", baS tto£ ber Sßerfdiiebung öom
4
/i* §um 6

/4=Saft unb ber ftarf umgeformten ^Weiten ^eriobe
bod) feine §erfunft, namentlid) burd) ben Slnfang, beutlid)

jeigt. Sieben fjeimifdjen SSolfSliebern finben wir aitdi fremb»
Iänbifcf)e, bei unS b,eimifd) geworbene, in SSolfSweifen über»
nommen. ©o erfdjeint baS ruffifdje SSolfSlieb: „@cf)t itjr

brei Stoffe bot bem SBagen" nut wenig betänbett in bet SBeife:
„gab,t mieb l)inübet, fd)önet @d)iffet" unb baS @eibelfd)e
@ebid)t: „getn im ©üb' baS fd)öne Spanien" fann man
neben feinet eigenen 3Mobie in bet ^falj nad) bet beS itifd)en

SolfSliebeS: „Se|te Sfofe" (auf beffen etften, etwas um-
gebogenen Seil) l)öteu.

9?ad) bem ©runbfa^: SBaS gefällt, wirb gefungen, erflärt

•es fid), baß aud) Söeftanbteile funftmäßiger 9Jhtfif in SSolfS»

weifen übergegangen finb. gunädjft bom einfadjen Stuufflieb

;

fo eine ^ßeriobe bon © SOI b. SöeberS: „©3 murmeln bte Spellen"
in ben Stnfang ber Söeife: „©3 §og ein SMrofe WoI)t über
baS Slceer", ferner Äofd)atS: „SSerlaffen, berlaffen" in jer
fungenet gotm auf baS fo betbteitete SSolfSlieb: „Sein geuet,
feine Soble" («ßfälg. »olfSI. 83) - ein beweis, bafe man
bte urfptünglicfie SKelobie oetgafs, benn eS banbelt fid) I)ier

feineSwegS um 33eborjugung ber $ofd)atfd)en SBeife. 9fid)t

unerwähnt bleibe nod) bie Uebereinftimmung bet Sßeriobe:

„SStgolin, SSigolin fä bet ©eigefen" auS „^an .§innerf up be

Sammerftraat" mit bem 3lnfang bon gigaroS Slrie: „9htn
bergig leifeS glebn", beren Weidfe Sinie ber wi^ige SSerfaffer
bierieid)t abfid)tlid) ber fd)WerfäIligen ®iftion feiner föftlidjen

Sßeife eingefügt bot. — Seiber mad)t fid) aber aud) ber ©m
flufe bet Dpetette, bet ©cfjlaget in unfetet SMfSmufif geltenb.
3Bet biet ©elegenbeit fjat, unfete ©olbaten fingen ju l)ören,

namentlid) bie auS ©rogftäbten, Wirb feftftellen fönnen, Wie
fie auf bem äRarfd) bie üblid)en Dperettenfd)lager fingen
unb pfeifen, ©rfreulicljerweife tritt biefe üble Lanier ntd)t

alljuftarf in ben SSorbergtunb. Saß fid) abet bie ©puten
obtenfälliget Sänge unb ©d)Iager in mand)en SSolfSweifen



ftnbett, bafür ein paar Seifpiete: fo fingt man gu Sodann
Strauf?' Saiger „SJcorgenblätter" (3h. 1) neben feiner eigenen
äMobte ben Sejt: „Qft benn Siebe ein Serbrecf)en" (ißfälg.

Sottst. 9?r. 153 a), ein Serfabjen, bas bem unferer Sotbaten
ent|>ricf)t, befannten sDcärfcf)en Sorte unterzulegen. Qn
gmei anbeten Seifen ber genannten (Sammlung taudjen bie

einft bielberbreiteten Sdjtager: „föit finb bie Sänget" unb
„Sabiudjen mar ein grauengimmer" metjr ober weniger
oerbtümt auf. Sod) mufj aucf) t)ier betont roerben, bafj folcrje

„(Sinftüffe" in ben uuermefilidien Strom unfereS boIMüm»
licfjen Siebet berfdiminbenb Hein finb.

Sie tief unfere fdiönften unb beften Solfslieber, mandje
gtcicfjfam nur im Unterbemufjtfeiu, im Sotfe murgeln, geigt

bie britte Strt ber Sotfsweifeu, bereu ©utftefjen bas burd)
Entlang an eine betannte Dcclobie ober burd) 9IeI)niid)feiten

im Sert berantaftfe hineingeraten

in bie S.*ife eines Sol'fstiebeo

bebingte. gm erften galt fjat:

„itötn am 9tf)cin, bu fcf)önes

Stäbtcben" einen befonberen ©in»

fiuB auf mehrere 'Sieber ber Sfatg
gc babt, bie burd) einen äfmltdjen

Anfang (gebrochener 2tfforb d—
Fis—a) beffen gange erfte ^ßeriobe

roörttid) übernehmen. So in groei

oerfdiiebenen Raffungen ber Seife

:

„Soll id) bir mein Siebdjen uen»
uen", ferner in: „Sditoarge %u-
gen, blonbe haare", in groei Ses=

arten bes Siebes : „$n Stüde
mödjt id) mid) gerreiften" unb
enblid) in einer gaffung ber

IMobie: „Son ben Sergen raufd)t

ein Saffer", bie in einer anbe»

ren gaffung, bietleidjt burd) Oer»

feb,ent(id)e Umfefjrung bes 2tn»

fanget öeranlafit, in bie erften

Safte bes Sieben : „borgen mufj
mein Scfjajj oerreifen" t)inein=

gerät. 2termtid)e Sirfung tjcä bas
oietgefungene Sieb Oon ber be=

ftraften Untreue: „Sne 3rofen

b(üf)n im Sale" gehabt, bas felbft

mancherlei Sanbtungen erlebte

;

feine erfte Seriobe" tel)rt faft

roörttid) in einer Seife: „@ott grüfj biet) SSiltjelminctjen"

roieber, roäf)renb e§ in eine anbere: „Ser lebt benn
fo roie id)" burd) bie oerroanbten Anfänge ber ein*
geinen Venoben gang übergegangen ift. ®urd) bas Ueber»
einftimmen ber erften Safte fommt ein bon Serfütjrung
unb moxb fingenbes Sieb: „(Ss ging einmal ein berliebtes
^aar" merfroürbigerroeife ,in £arnacE§ öolfstümtid) geroor»
benes: „£> Tannenbaum" hinein, beffen erfte Seriobe fid)

aud) tongetreu (mit Serfdjiebung bes 74»Saftes gum 6
/4»Saft)

in ber eines fd)etmifd)en Siebdjens aus bem Hanauer ®reis:

„(Sin Sßoftfnedjt ift ein armer Sidjt". . . finbet. Sofft in»

folge einer geroiffen 9lebnlicf)feit in ber Struftur ber SMobie
fcf/tiefjt bie Seife: „(Sin luft'gcr Sruber weif) immer guten
3Jat" mit ber Scf)IuB>eriobe bes: „C£tn Sträubt am hüte",
roäfjrenb eine anbere: „^d) ftanb auf I)of)em Serge" burd)
ben Entlang an bie erfte ^eriobe bes: „Qm Srug gum grünen
Strange" beffen grocite Seriobc roörtlid) übernimmt. ©gen»
tümlidi ift bie Sirfung, bie bas Sotfslieb: „(äs ritten brei

Leiter" auf eine gar fdjautige 5D?ät: „©§ mar einmal ein

feiner ftnab'" gehabt tjat, fo, baf? bie eine gaffung in itjrem

erften Seil, bie anbere in ibjent groeiten Seil bie cntfbred)cn=
ben Seite bes SoIMiebeS beutlid) erfennen laffen.

^eben bem 2(nflang an betannte Xfelobien fpielt für bas
hineingeraten in ein Sottstieb bie 2lermlid)feit geroiffer Sejt=
ftetten eine grofie Stolle. So läfjt ber Stnfang eines Siebet:
„Sort .unten in ber äRüfye, ba treibt bas SSaffet ein 3rab"
gang unroitlfürlid) ben ber 9Mobie: ,^n einem füblen ©runbe,
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ba getjt ein SRütjlenrab" rjerbeifctiroeben, fe|t bann aber nact)

biefer ^rafe feine eigene Sßeife unbermittelt fort, ^n einer

Soffung bes je|t biet gelungenen: „SBetm roir marfgieren,
gieljn mir gum beutfdjcn Sor btnaus" («ßfölj. SoIM. 3?r. 317c)
taud)t burd) bie Sorte: „Unb ba fi|t ein Söget fint" ber=
anlaßt, bas Sangtiebd)en: „Sommt ein Sogerl geflogen"
auf. Soroot)t burd) tejttid)en, roie aucf) burd) metobifdjeu
Inflang ift bie Seife: „2tts id) an einem Sommertag" (^fälg.
Sotfst. 3?r. 90c II) bom Sdjlufj bes britten SafteS an roörttid)

in: „S^un abe, bu mein lieb §eimatlanb" übergegangen. 5)ie

2tet)nlid)feit ber 9JJetobieanfäuge ift augenfd)einlid); bie erften
Sorte bes gmeiten Seiles: „Unb fo fing' id) benn" beden fid)

fogar roörttid) mit benen bes SoIMiebes. S>a aber ber Seyt
bes groeiten Seilet gar nid)t ber beg eigentlichen, unter bem
Sitel „Salbabenteuer" befannten Siebe§ ift, fo fann man

fyier ben merftoürbigen galt an=

nehmen, bafj bas hineingeraten
in bie Seife bes SoIMiebes aud)

beffen Sejt teiltneife mit über*

nehmen tief?. (Scljlug folgt.)

©opfcte 9Jlenfer f.
Q3on 9?i(^arb 'SBürg.

Sophie JTtcnter
-f.

3euge oon So)?l)ie
enterb Segräbnis im

alten fübtidieu grieb^ofe gu SJfün»

ctjen mar, mod)te roät)nen, man
tjabe eine ©infame unb Scrtaffene

ftitt gu ©robe getragen. (Sin ftei»

ner Slreis bon Srauernben folgte

itjrem Sarge, nur einige roenige

Settreter ber aJcufifmett waren
barunter. (Stlice SJirjper, bie ge»

treue äReifterfd)üterin ber <Qeim>

gegangenen, fjatte es fid) nid)t

nehmen laffen, Ijerbeigueiten.) S)ie

Stabt, an ber fie mit Siebe gc»

fangen unb bie eine eble unb
rut)mbotte Sod)ter berloren f)at,

mar nid)t bertreten. So ftang»

unb fangto^, fo befcfjämenb teil»

nafjntslos So|)t)ie Centers Seftattung mar, um fo metjr be»

gtängt mar bas Seben, bie fünftlerifctje Saufbatin biefer grau
mit itjrem ftarfen fünft» unb Seben§gefüt)I, itjrem feurigen

Semljerament, ber unberlorenen 3ugert° im S>enfen unb
förnpfinben. & ift bas tragtfd)e Sos felbft bes bebeutenbften

naä)fd)affenbcn Mnftter§, baf) feine Säten nur fo lange ein

Sebenbiges unb Sirffames barftetten, folange fie unmittel=

bar gu ben 3e^gen°ffen f|)red)en. S)ie Spätergeborenen
fennen fie nur bom hörenfagen unb aus Sd)itberungen gtän»

genber, aber tängft berftungener Qeiten

Soptjie Center mar nod) fetjr jung, als itjr bie fafginicrcnbe

unb bebeutenbe ^erföntidjfeit grang Sifgts begegnete. Sie
mar fd)on fetjr früt) an bie Deffentlictjfeit getreten, tjatte in

griebrid) 9Wefi, ®art Saufig unb hatrs bon Sütom förbernbe
Setjrer, in Sifgt aber ben SJJeiftcr unb Serater, für ben fie

geitlebens eine fdjmärmerifdje Siebe unb Seret)rung tjegte.

(£r marb ih,r gum giet» unb rid)tunggebenben Sbeal. Sifgt

nannte fie fein „eingige^ legitimes SHaöierfinb" unb in einem
Sriefe au§ Sat)reutt) (bom 29. Ser^tbr. 1881) geftetjt er,

baf? er So,bf)ie SJcentcr feit bieten %at)xer\ als bie glcmgcnbfte
unb bottenbetfte ber feigen Paniftinnen fetjä^e.

Sa§ 2tu§getä)nenbe an it)rcm Stiele mar nicfjt altein eine
t)ot)e teä)ntfd)e Sottenbung. Sie mar meb,r als eine btenbenbe
Sirtuofin. Segabt mit ftartem Sem^erament, enttjüttte

fid) in itjrem Slcufigieren ber föftlidje Sd)a| eines ed)ten,

ftarfen unb reinen em^ftnbetvs. Sotd)ermaf3en gerüftet,

fonnte fie bas Qnftrument, mit bem fie oermadifen'gu fein



fdjien, bezaubern uub bcn Jpörcr hinreiften. So nahm fic

ben I)öd)[tcn ©ipfel pianiftifd)er (Sntmidlrmg in Söefits. gljrc

SÄ'tuofenlaufbahu geftaltcte fiel) glanj» uitb rulpiboll unb
id) glaube, bafj ihr bas unruhige SBanberleben bieten Som
,5ertierens mehr pgefagt f)at, als ein foliber unb mohlgcorbneter
bürejertidjer .^ausftaub. ($t)ie Cl)e mit betn SSioioncelliften

Dabib Popper, bcn fic im %at)xe 1872 geheiratet hatte, mährte
nid)t fange.) Als fie fid) ins ^ribatfeben prüefgepgen hatte,

mtbmcte fic fid) beut Unterricht (Office Kipper' unb SB. Sa«
pclluifoff finb ihre 9Jceifterfd)üler) uub ber Siompofitiou.

'Sie fjat bantbare uub mirfungsbolle Sjirtuofenffüde gefervrieben.

3um legten äJcafe trat fic ali ^ianiftiu 1912 in bcr'9Mnd)cuer
Donballe mit beut Sifjtifdjen Es dur- üHabicrfonäcrt (unter

©abrtloroitfd)) bor bie £effentttd)fcit. Der Räuber ihres

Spiels entfaltete fid) fpäter bann unb mann nur mehr im
häuslichen Streife. Die greunbe, bie ihr in folcheu [rillen Stum
ben laufchen burften, bemuubertcn bie imbermiubertc Sc*
rocglidifcit ihrer ginger unb bie ungebrochene Stärfc ihres

erftaunlid)cu mufifalifd)en OfcbMitniffes.

Die legten jelm 3al)re ihres ruhigen Alters oerlcbte bie

nod) immer rüftige unb hübfebe grau in ihrem Sanbbaus
in Stodborf, in bem anmutigen, bon SMbern umfäumten
SBürmtal gelegen. 3hr öeim prangte im Sd)mutfc bieler

füuftlerifcher Dropl)äcn. — .Sßou ihrer unbeugfamen Energie

Seugt, bafj fie, bereits 70}äf)rig, £mnblung unb'SUtufif p einem
s-8alfett erfanb, bas bon ber SBiencr £>ofoper angenommen
mürbe

; baft fie nod) tägfid) bier Stunben übte, unb ihren 3Bol)m
fig plegt beshalb nad) 9Mnd)cn beilegt l)at,' um mit bem
fünftlerifchcn Sebcn ber ©egenmart mieber gül)luug p gc-

mittuen. Sophie Centers S8efcn mar fouuig unb heiter,

uid)t ohne .*pumor uub fdjlagfcrtigen 38ig. — Sßor bem Dobe
hatte bie grau ein geheimes ©rauen. ÜJhtn ift er ihr rafd)

unb fd)mer^los genal)t: fie cntfdjlummcrtc fanft, ohne eine

Ahnung bou ©cfaljr, unb mäf)renb eine ihrer Sieblingsfd)ü=

tcrinnen in einem Limmer nebenan auf ihren SButtfd) auf
bem glügcl mulinierte. Stilf unb friebtief) flang bas Scben
biefer fcligen Siagcmtin, biefer 93cfd)it)örerin be3 SHabiereä
aus. (js mar ein Sebcn, bas nur ber Slunft gcmeif)t roar; fic

fjat eine eble Dienerin uub bebeutenbe Siünberin bertoren.

©Huberte @tänÖ*en.
93on Dr. Ceobolb &trfcf)berg (Berlin).

Sin für allemal
bent' id) bie Schönen im TMural.

(Sauft II, 4. Slufjug.)

«•e berfdiieben fallen bod) Scauttuortungeu ber«

jßfelbcn Aeufterung aus! SJcepbiftopheles muf) fiel)

ümM auf feine fribole 93emertung: „Sd)lcd)t unb mobern"
als (Entgegnung gefallen laffen; id) fann mit gug

unb SRedit: „©ut uub alt" fagen.

Das SA>ort „Staubten" in ber Ucberfdvrift ift alfo ein

^Mitral. Seoor bas Simmelfamntclfurium bes uttfterblidieu

Drcimäbcrlf)aufes geboren mürbe, rannte mau nur bas „Seife

flehen meine Sieber" bes SJceifters; eine, infolge eigener

©eiftesöcröbuug bes Autors, mit frembeu geberu flitterhaft

aufgeputzte Cpcrette bermittclt weiteren Streifen bie Kenntnis,

baf, Schubert nod) ein pieites „Stänbcheu" betönt hat. (Sin

gar böfcs geichen ber Qcit ! 2Eic biel foldjer 3Jtacbmcrfe müßten
nod) entftehen, um bas „bieltöpfige Ungeheuer", luie tfficharb

Söaguer bas „^iublifum" nennt, über bas £BorI)aubenfciu

bon noch brei lueitereu „Stäubcljen" bes Joubichters auf«

äuffärcu

!

3?od) ein Sort bes ©oetf)e»3Jcottoä bebarf ber (Erläuterung:

„Sie Schönen". ?(lle „Stäubchcn" gelten ihnen ja; beim
ba\] eine S di ö u e ihrem ©eliebten ein Slänbdjcn bringt,

bürftc bis heute felbft nicht in Italien uub Spanien borgefonu

meu fein. 9(ufterbcm aber bürfeu mir bie „Stäubdjeu" ihrer

ganzen (Sigenart nad) als bie „Sd)öuen" ber Slufitliteratur

be^cidinen; ber Verliebte muf;, locnu ex fd)on bie ^Jcad^ruhc

ber Angebeteten ftört, feinem üiebe juut minbeften bie fdjönfte

unb beffrictenbfie SJMobie juteil toerben laffen, iinbrigenfalls

er einen ©ufj falten SBaffers aus bem geuftcr, ober gar nod)

Sdilimmercs., ju gemärtigeu hat.

58on ben fünf Stänbd)en unferes t)ot)eu Sceifters finb oier

als Stacht =, eines als Slcorgenmufif gebad)t: unb ebenfo ift

bas gahfenbcrhältnis be§üglid) ber mitmirfenbeu ^erfoueu:
bei bicreu fudjt fiel) ber Siebl)aber Reifer äufammen, bejm.

berfditniubct er im (Sf)or ber SJcufitantcn, uub nur in einem
[teilt er feine §erjenöaugelcgcnheit g a u § auf fid) felbft.

Senn niemanb wirb hoffentlich fo gcfd)madlo§ fein, fid) für

bcn Vortrag bes „Seife [ f e l) e n m eine Siebe r",

felbft toenn er es nicht im „[rillen £ain", [onbern tu ber Stille

bes Limmers- unb bom SHabier aus jum dir ber Angebeteten

bringen lä[)t, einen Segleiter gu btitgen. &n Dritter Ijat bei

biefer jartcu, geheimuilbollen glüftcrfnenc auch rein gar nichts

SU fcfiaffen ; uub roenn bet betreffeube bebauernsmerte Jüngling
nicht fo biel fann, um fid) felbft begleiten p fönnen, fo muf;
er es eben laffen. Uub biefer Sitaöierfats (roie überhaupt bei

Sdmbert) ift feinesroegs leicht; er erfordert ein hohes 9Jcafi

buftigfter 2lnfd)Iagstunff, um einerfeits bau munberbolle

'2crjenfpiel im herein mit ber Siugftintme beutlich uub bod)

roieber nad)gebenb erflingen, anbererfeits bie ,3ro'fd)enfpiele

als ßchobegauberungen roirfen laffen. 3in übrigen ift über

bas. Siunftrocri rool)i fein SSort §u berlieren; lu e n tt Sd)ubert

trgcnbmo feine „
sDfiba§"^9?atur in ber SJhrfif, bie alles 33lei

in ©olb bcrmanbelt, in bie ßrfd)eiituug treten läf?t, fo ift

bas l)ier ber gall, ioo il)m als Segt nur ba§ öbefte, gemöhtUichfte

Seimgeflingel borlag. gr hat bamit ben bou ©ott in feinem

ßorn pm „SMdjter" erfchaffenen 5)icllftab ebenfo geiualtfam,

gcroiffcrmafjcn au ben Stocffchöfieii, in bie Uufterblichfeit

hineingejerrt, »nie SOcogart mit ber gauberflöte bcn (Srnanucl

Sd)ifaneber.

Der grunblcgcube Unterfd)icb jmifcheu biefem Stänbdieu,

bas in ä\5cltberühmtheit bem bes: Don ©iobauni nid)t nad)-

ftel)t, unb ben bier anberen gibt fich bor allem'in ber Slrt ber

SJcelobif p erfennen. ^enes, ein ßinjelgcfang, fann rüd»
haltlos bie Qärtlidjfcit ber (Smpfinbungen barlegcn; bie

Dichtung nimmt fogar ausbrüdlid) 33epg barauf, baß ein

Unberufener nid)t pgegen ift („Des Verräters feinblid)

Saufdjen fürd)te, ,£oIbe, nicht"). Unb fo jeigt l)ier bie Welo--

bicnfüf)rung ein feiiges Sdrmacfjten, ein hingebenbes,

brangbolleg Sehnen, beffen mül)fam berl)altcnc Seibenfd)aft

in ber legten Strophe gemaltig pm Durd)bruch fommt, um
bei bcn Schtuftroorten roieber in füf^em glüftern p erfterben.

Sei ben bier aubern aber, tuo aus berfcfjiebenen ©rünbeu
bie Ausführung bes Stänbdjenö nur burd) bie Unterftügung

mehrerer ober gar bicler ^erfouen erfolgen fann, bermag
ein fo pcrfönlid)es, hingebenbes 93cfruutuis ber Siebe ni d) t

(
yi erblühen. Der SRenfd) oerfd)fief3t gerabe bie CJmpfinbung
ber Siebe felbft bor bem befteu, uaheftehenbeu greunbe in

baö innere ber Seele; mic biel mehr, loeuu eine Scl)ar @leidi=

gültiger pgegen ift! Darum hat Schubert, nicht nur ein

SJfeifter ber Jone, fonbern aud) ein Scclcnfuubiger, biefen

bier Stänbd)en eine pjar höchft rei^enbe unb entpdeubc
ÜDtalobif ,bcrliel)en, biefe aber ooller ©enialität feglid)en pe r»

f ö u l i cl) e n giufd)lags eutflcibet. Sieblidje .viciterfeit unb
eine bismeilen faft gep^uugen erfdjeineube Scid)tfertigfeit

(als toülltc ber Siebenbe feine ©mpfinbungen unter einem
geiuiffen Spott oerbergeu) finb it)re t£I)araf'teriftifa. g)i ber

„
SJJ a d) t nt u

f
i f" eines getotffen Sedeuborf heiftt es aus=

brüdlicl): „SB t r ftimmeu Dir mit glöteufaug" ufro.; eine

Scl)ar bon männlichen SSefcu bringt alfo einem einzigen

tueibfidjen bas Stänbcheu. Unb fo haben mir in biefem ÜDtäm
ncrd)or (Cp. 156) ein Stüd bor uns, bas uns faft mie ein

Stubcntcnlieb anmutet, ber ©emütstiefe par entbel)rcub,

aber burdjaus nidjt ettua eine in Plattheiten ausartenbc

nächtliche Sänufjene, fonbern bornel)m, befdjeiben uub ritter-

lich, gaft fcheiut es, als
1

ob ber fpätere ftontpouift ber „Sinbei:

»oirtin" gemiffe melobifche Söenbuugen baraus abgelernt habe.

Das S t ä u b d) e u bou © r i 1 1 p a r § e r gibt als Dicl)^

tung mau dies Stätfel auf. habe mid) für bas @ebid)t nie
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begeistern tonnen; es bringt ben fdjon oft geführten Seroeis,
bafe ber fühnfte unb erfolgreichste Sramatifer im fteinen
tynfcfjen @ebid)t häufig unbeholfen unb unflar fid) ausbrüeft.
3Bu fmben bas bei CMtyarjet, «pebbel unb SSagner. ©er
Anfang bes „Stänbcbens" ift par anmutig unb bielber»
föredjcnb:

iJügenib, ftillc,

^u'beS SunlelS nädjt'gcr ptle
Sinb mir Ijier;

Unb bcn Ringer fanft getrümnit,

Seife, leife,

$odjen mir

"In be§ SieodjcuS Sfcmtmertür;

nurf) bie tfortfcfeuug:

Dod) nun fteigeub,

,'öebenb, fdjmellenb,

Diit bereinter Stimme Saut
Wufen au§ mir fjocribertraut:

«djlaf bu nid)t,

Stiemt ber Steigung Stimme fbrid)t!

ift fet)r bübfd). «erteufett aber ift bie Stonftruftion bes nun
folgenbett 9(bfatses mit feinem gelungenen Sßife:

3ud)t ein SBeifer not) unb ferne
SJienfclieu eiuft mit ber Satcrne,
2öieoieI felt'ner bann als GSoIb,

3Jienfd)eu uns geneigt unb £)0lbV

»recht profaifcb unb reid)Iid) berroorren für eine „Stänbcbeu"-
^oefie ift aud) ber äel)i)a^:

äi*aS bu liaft unb meifjt unb bift,

3at)(t nirfit, maS ber Sdjlaf »ergifjt.

Das als »cufifftüd bollfommen unbergleict)lid)e Sßert bat Sd)ii=
bert für 2lu>Solo unb oierftimmigen grauender gefe|t.
fes ift ftfrroer p fagen, was er fid) bei biefer eigentümlichen
Stimmenbefe^ung gebad)t haben mag. Dirne Sinn unb
3med hat er nid)ts gefdrrieben; unb auef) bie Vermutung,
bafj er bas Stücf tiielieid)t auf Seftettung einer §rauend)or=
Bereinigung gefdjriebeu habe, ift burd) nichts begrünbet.
So bleibt alfo eigentlidi nichts anberes übrig, als anpnehmen,
baß e§ fid) etwa um bie fcherpafte »eianftoltung eineä 9Jcöb^
cbenpenfionats hanbclt, bas bie Slbroefenheit ber geftrengen
Setterin benutjt, um auf biefem für fittfame I'inber ungeroöbn*
beben 2Sege einer ©cfäfjrtin eine ©eburtstagsüberrafdrung

p bereiten, ober 31t il)rer beimlidjen Verlobung p gratulieren.
Wang föftlid) bat Schubert nun bie Slnorbnung getroffen
unb unentwegt burebgefübrt, baf; bie geiftige Urheberin
bes gangen Pans, bie ^äbelsführeriu (9Ht=Solo), bie SSorte
immer oorfhridrt, unb bie anberu fie, leife tidiernb, mieber«
boleu, bi§ bie luftige ©efetlfcbaft p ben Korten: „Schlaf
Xu nicht" ufw. fommt, bie, mie nad) oorl)er getroffener 9fl>
rebe, ftarf unb übermütig gemeinfant etnfefeeu. ©ie Seglei-
tung wirb tum ein paar ©ämcl)en übernommen, bie bas Sauteu-
ober 3Jcanboliueiiff)iel berftehen: fie prohibieren brei latte
binburd) unb fe|en mäfjrenb bes ©efauges aud) nid)t ein
emsiges Mal mit ihrer Saitenppferei aus, um fentgleifungeu
ber Sängerinnen p berlrüteu. ®ie fehr einfache Serwaub-
lung bes grauen* in einen ä>täuuerd)or ift fpäter borgenommen:
baburdi erfährt bas ©aitgC natürtid) — bem Sinne nad) —
eine anbere Sebcutung; mau bat fid) bann unter ber mit*
mirfenben Slltiftiit eine 9trt 9lnftanbsbame oorpftcllen, bie

bte leicht über bie Stränge fd)lagenbett ÜUcannsbilber p
pgeltt unb in bie Streife bou 3ud)t unb Sitte p weifen bc-
rufen ift. tlebrigens ftimmt bie melobifdje ^fjrafe

:

Sucht ein äöeifer ual) unb ferne

Dreufdieu eiuft mit ber Satcrne

p auffaltenb mit ber Stelle aus 38ilt)elnt Sauberts befanutem
iöicgenlicb:

«üiibdjeu l)at ben aManu gebiffeu,
§at bes Bettler« tleib äerriffen

überein, als baf? mau barin ntd)t ein Plagiat bes lc|tereu
oermuten müf)te.

(fnblid) bie b c i b e n Stäub et) e u S I) a f e
f
ü e a r e s.

Oit il)ticu bat fiel) ber iüieifter fo ftreng an ba§ in ben betreff

fenben gramen «orgcfd)riebcne gehalten, bafj fie n u r cnU
roeber in biefen gramen felbft ober mit einer au§reid)enben

fertlärung p berfteben finb. ©er 3)reiTnäbertnl)au§=gabritant

läfst ba§ ajforgenlieb „,<porcf), t)ord)!" ufro,. roie id) mir
Ijabe fagen laffen (benn id) felbft befudie berartige Beran»
ftaltuugen nid)t) als Stänbrben mit eigener Begleitung
beS Singenbeu bortragen. §at er fid) bielleiclrt einmal bie

iOcütje genommen, fid) über ben ^ufammenbaug bes Siebes
mit ber §anblung bes „(£ t) m b e Ii nc" p unterriebten?
®a )>rid)t ßtoten, ber S^öuigfobu, loörtlid) folgenbes p ben
eben angelangten Sfufifern:

3ca, tbmmt; ftimmt! äüeuu il)r mit eurer gingerei bei itjr burdv-
bringen tönnt, gut; bann motten mir es aud) mit ber Rurige berfudjen;
menn nidjtä I)ilft, fu mag fie laufen, bod) aufgeben tuill'id) es uid)l.

(3 r ft ein b r t r c
f f

I i d) e ä
,

gut g e f p i e 1 1 c s Sing:
nad)l)er ein m tt u'b c r b a r f n (1 e r '&

c f a 11 g , mit er«
ft a u n I i d) e n , ü b c r m ä

fj
i g c u 3ß r t c n b a u.

©s ift alfo beftelfte SIrbeit, bie ber boruehme .sperr uiebt

felbft p leiften befähigt ift, foubern burd) Scufifer bort ^rofef-
fion berriebten läfjt; Sänger unb Segleiter roerben für ibre

2ätigfeit begabt. 38te muuberboll bat fid) Scbubert Sljafc

ffjeare angefd)miegt ! TOemanb luirb p beftreiteu luagen,

bafs bas «orfpiet ein „trefflidjes, gut gezieltes Sing"' ift;

aber man merft feiner göttlidjen 'Cberflädjticbfeit pgleidi
bas ,§anbroerfsmäf3ige au. Unb ebenfo ift ber Ojefang „rottn

berbar füfj"; bie Segleiter tun roaefer ba§ Sbrige. giiie peitc
unb britte Strohe, bie ein äRann namens keil berbrod)eu

t)at, binppfügen, ift ebenfo gefebmadlos wie in Sdiumanus
„Ueberm ©arten, burd) bie Süfte"; hätten Sljatefpeare unb
feiehenborff nod) meb,r fagen Wollen, fo beburften fie bap
nidrt frember §ilfe. ^m „grjtnbeliue" fdiictt felotett bie SOJufi--

fanten gleid) fort:

So, nun fort; memi bic« burdjbriugt, merbe id) eure Dfufif um fo

beffer beadjteu: um nidit, fo ift ei ein gcljler an itjreu £t)ieu, ben lliof;»

l)aarc, Sormfaitcn unb bie Stimmen bon Kämmlingen nod) bn;,u

uidit befferu türmen.

2Sas an erfeböpfenbem Berftäubnis bes SBerfes berloreu

geljt, menn man all bies nicht bead)tet, liegt flar gutage.

©änjlid) berfdjieben liegen bie SDinge bei bem in ben
„betbenSßeronefet n" enthaltenen 9cad)tftäubdieu „51 11

Si I b i a ", beffett töftlid)er §umor, in Serbinbung mit einer

unbefd)reiblid)en B01"^6^/ wt§ mit erneuter Sefuunberung
für unfern Sdpbert erfüllt. ®er rjtjautaftifd) beflügelte

Sd)roung ber ©hmDen"es^orgeumufif, il)rc ber iUcorgenluft

bergleidjbare lyiweifeeube grifd)e, finb burd) ben Langel
jeber förperlicheu termübung bei ben 2Iu3führeubeu böllig

erflärt; benn bie Seute haben fid) ja, menn fie aud) pmtici)

früh aufftehett mußten, immerhin bod) ausfdjlafen tonnen.
«gier a&er ift's tief in ber9cadrt; ber bemStänbdjeu beitooh

nenbe SSirt erflärt trol^ feiner Segeifterung für 9Jiufi£ am
Sd)lufi ber Sjene;

iüeiuer Sreu, id) mar ieft eiugefdilafcu. S^obrlinftig, id) glaube,
e» ift bciualic Xag

unb ^utia:

. . . Jod) ift's bie läugfte SiadU gcmcfci!,

Xie id) je burdigeioadit.

äüo folt ba bie ??rifd)c bei beu alten iUtuftfauteu berfommen,
bie au bem berliebteu (Sbelmann Proteus unb feiner Silbia

natürlich nicht bas minbefte gntereffe haben, bie mal)rfd)eiu

tid) ben gangen £ag bereits tätig mareu, unb, menn fie nicht

ber Berbieuft ber paar gedjinen lodte, biel lieber im Seite
lägen? So haben fie — ganj beutlid) finb eS brei gebier,
ein gagott» unb ein Mariuettenbläfer — fiel) benn eine gang
hanbmerfsmäfjige Segleitung 51t ber fehönen lllcelobie, bie

ihnen Proteus borhe r gegeben, pfamtnengefcht, bie in ben
Weigen (Dberftimme) unaufhörltd)beu gelaugroeiUen "/»»Strich

burchführt, burd) bie furjeu ftagottfiüfje 'ber Ituterftimme
einen uufagbar fomifd)en Okimm erfennen läfst, unb nur
burd) ben füuftlcrifdjen gbealismus beS Marinettiftcn gerettet

wirb, ber an pjci Stellen:

ben fd)üd)tcrueu Serfucb eines inftrumentalen ©efangsed)os
mad)t. %m fd)roffen (Megenfat? p ber faft bösartigen Unluft
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ber äNuftfanten ftet»t, wie fcipn bemerft, bie fdimeläenbe
SSeife beg <3änger§, ber alle§ bteinfegt, ber fd)önen ©ilbia

p gefallen, imb namentlid) in ben ©djtufstaften ber brei
Strogen

:

Saß ihr alles Untertan.

Unb üertveilt in füger 9iul).

ifrä^e ihr unb Saiteuftaitg.

eine Süijigfeit ber Ifantilcne pr Entfaltung bringt, wie fie

ben tiefperifcben ©cfilben p eutblütjen pflegt.

Wöqc bte flcinc ©fi^je förbernb auf bie fo rtottnenbige

Vertiefung bes äJtufitftubiumö roirfen unb befonber§ geigen,
wie unerläfjlid) für eine ®urd)bringung ber ©cfangsliteratur
bie Kenntnis unb äftt)ctifd)C ^Beurteilung ber $id)tungeü ift.

9cod) immer ift ber ®rei§ berer, bie burd) belcbrenbe SSorträge
Anregung erwerben mödjten, mel p flcin unb befdjränft.
sJcirgenbä wirb fo biet biletticrt wie in ber äRufif; unb bie

barausi entffningcnbe Cberfläd)lid)feit ift ein fdjroerer §emm*
fdiu£) für eine tiefere Sifeung. eigenes Semen fann bem
Saien l)ter ebeufüWenig uüfcen rote in ben anbern ©ebieten
ber „iTunftgefd)idite".

9Dfoififbnefe

CdAcjrfSäL? I>w»'»i>w>«i«nian|
Dortmunö. Sie Signatur ber jweitcn Hälfte beS oicrtcu triegs«

ftonsertmtuterS war eine faum mehr 31t überbietenbc Ausbeutung, bes
„StarfuftemS". ftaft Sämtliche bcrbuditen ©rößcn ltnferet gegenwärtigen
»cufiffunftübung haben mir genießen bürfeu. ,311m Schaben ber bdriiat«
lidjen Sunftpflegc begrabierten and) bie Chorbereine 31t faufntäuHifd;en
Unternehmungen; anftntt burcf) eigene Seiftungen 31t leiteten, liegen fie fid)
was jebenfalls bequemer ift, uon ben „Sternen" beS Sünftlcrbimmels be=
{dienten. Ruinier tonnte mau and) bei ben Minftlern „erften Sanges"
Don einem ©enuß nicht reben. So mar 3. 58. ber berliner ^elbentenor
SBalter Strchljoff (Singafabemic) als Sieberfänger einfad) unmögtid).
©efangSfttl unb Vortrag bewiefen, baß ifjm bie intime, bornebme gjatur
beS Siebes a6fotut nid)t oertraut ift. ®ap f)atte er fid) ©eiänge Bon ftart
Itjrtfdjem Cmfcblag gewählt: SSrabmS, Sffiolf, 8?.. Straufj. dagegen bewies
War ftrauß, bag er aud) ein gans IjerBorrageitbcr Sieberfänger ift.

Slußer m §mei eigenen Stöberten bewährte er feine fünft in ber Oper
a(S löotan (SSalfüre), fturBcnal unb Selramunb. Qn ben Sonber-
loderten beS $ 1) i 1 1) a r m u i f d) e n Dt cf) e ft e r S («ßrof. ftüttner)
boten mehr ober weniger große ©ettüffe Cläre Sur, ^rofeffor ©. fcaoc*
manu, SreSben, unb Dr. gelir. Bon SrauS-aKündjcn, ber mit Strien
uon .pnbef unb inl)aItS|chmercn ©efängeu Don Sd)itbcrt jroor fein üppiges,
umfangreiches Organ unb einen ben ©ehalt reftloS auSfd)öpfenben Vor-
trag befunbete, gleichseitig aber aud) erfennen ließ, baß ber technifdjen
gcrtigfctt GSre^en gefteeft finb, bie Bon ber ibealen SBiebergabe, namentlid)
ber Strien, noef) weit abliegen. Ser 3JcufifBerein (Sir. «ßrof. Qanffen)
Brachte nur D. SfeifcclS „Obe an baS SBaterlanb" IjerauS, ein gut ge-
arbcttctcS, bantbares, Bon höher Baterlänbifdjer S3egeifterung getragenes
Opus, baS a&er eine für biefen CIited)or djarattcriftifche, nämlich' eine
fe()r matte, farblofe SSiebcrgabe erfuhr. (Sine auf Sortmunb fid) rooht
befdjraufenbe Slufftelltmg beS bcfonbcrS in ben SDlännerftimmcn fd)road)
befetiten UfjoreS tief in ben f uliffcn (biefe Sortierte finben im Sheater
Itatt), roätjreub baS große Ordjefter Bor ber Kampe fijjt, trugen roefentlich
311m Steißlingen beS 9?eit)elfd)en äöerfeS u. a. bei. Sbenfo matt mürben SifetS
®ante=St)mphonie, etinaS beffer 3t. Strauß' Job unb »erflärung ge-
fptelt. (Slücflich tonr bie SBaljl ber Soliftcn: 9Jcaj g5auer, Stuttgart
(SBcethoben: G dur-ton,rrt, SrahmS, Sd)imtann), ber jugenblidje Sßiolon»
cclliif %ö\b,-\i) aus SBubnpeft, beffen Stärle bei natje^u BoIIenbeter
Sedfnif bod) nacl) ber Seite bes Vortrags unb beS fchönen SoncS liegt,

unb fyrau Sigrib .'öoffmanu-Ouegin, Stuttgart (Strie auS „SituS" unb
Crdjefterliebcr Bon Strauß), bie burd) itjre fammetroeiche, Bolltbnenbe
Stimme fetjr gefiel. StuS ben fonsertcu, bie bie hiefige Äonjcrtfängerin
3Tia Spbemann Deranftaltete, ift nur baS unoergtcidjlidfc Spiel beS SSeub»
Img^Ouartett (S3rat)ms, Switbert) erinäl)ncnSroert. ®ie Sängerin fclbft

fang Schumanns ftrauenliehe unb »S'ben; in ihrem ^ntereffc Ijätten Wir
gewünfdjt, fi; hätte gcfctjmiegen. CSiroßen Slnflang finben bie Bom 9IuS=
fd)uß für triegsgefangeuenhilfe Beranftalteten Stammermufifabenbe, in
benen wir CSIflj 9cep, bie allerbingS feinen guten Sag hatte, ®mmi SeiSuer
mit ber tiefempfunbeueu STÖiebergabe ber „SSinterreife" unb baS füngier-
Ouartett (STco^art, SraljmS, SBcethoben) borten. (Sin eigenes Slapitel

würbe baS Sljema „55fihner in ®ortmunb" beanfpruchen.' SStr wollen
uuS aber barattf befchränlcn, fcftjuftelfcn, baß er mit feinem „Sinnen
.Öeinrich" einen uubeftritteneu großen örfolg errang. Sin ebenfalls Bon
ihm felbft geleitetes Crdiefterfou^ert (geft auf Solijaug, S3rud)ftüde aus
„9tofc Born Siebesgarten") war recht wenig befudjt. ^nte'reffant ift 31t

beobachten, wie man l)icr an $fitsuer, beffen Stellung im beutfehnt
afufiflebcn nun boch einigermaßen anerfauitt ift, an ihm herumpflüdte: er

fdjreibe reftettierte Siiufit, Ijabe nidjtS 5)5crföuIid)eS 3U geben, fei lang«
weilig, tlammere fid) an Söagner, 93ral)niS, Sdiumann,SBebcr, Strauß u. a

,

fei arm an (Srfmbung, ufw. §offent!id) bentt SUceifter $fitmer roie
Wir: bte fdjlecljteften grüd)te finb es nicht . . . ttnferer Opernleitung gebührt
aber roärmfter ®anf, baß fie fid) für ^fihner ins SBcrf legte, fi'offentlid)

folgt halb feine „Siofc" nach. ®en „^aleftrina" l)ier 31t hören, Wirb wot)l
em frommer SBunfch bleiben. ®ie 9KufifaIifd)e ©cfellfchaft war burd)
LSrlranfung if)re§ SeiterS, beS Sgl. aHufitbireftorS ©. Jpottfdpteiber am
Sluftretcn Berl)inbert. Ob fich lein „tärfah" finben ließe, fotl frier nicht ent-
fcf)ieben werben. SllS (Sntfchäbigung gab'S einen äußerft genußreichen gulia
(£ulp»2lbenb; im SDfittelpunft ihres erlefenen Programms ftnnbcn bie wenig
nnfprecbenbeu, über plattbeutfclje £erte gefdjriebencn Sieber Bon bem int
uorigen Qahr in Slmerüa Beworbenen Tl. SSogrid), womit fie woljl eine
®anfesfd)ulb abtrug, gür ein ^weites Sondert War ber berliner 9DcabrigaI=
chor unter ^rofeffor d. Sth,ielS genialer Rührung gewonnen worben. ©in
nicht geringes »erbienft ift eS, alte Chöre Bon Sch'üti, Steptjani, Scanbeleur
Schein einem breiteren ^tiblifimt fd)madh,aft 31t machen. ®a§ ^f)ilhar-
monifd)e Ordjefter, baS Bor 2Beihnad)ten fo BielBerfpredjenb mit Sfeu-
[jeiten eiufehte, ift biefem ©ruttbfabe leiber nicht treu geblieben. Sie
ärftauffühntngen befdjränten fiel) auf OräuerS borneh,me unb'woh,lflingenbe,
ftllerbingS etwas für ben Inhalt 311 lang auSgefponnene ©infonietta, unb
auf eine pbantafieftatfe, geift« unb ftimmungSBolle 2onbid)tung naef)

bem §ebbelfd)eu ©ebicht „SiebeSsauber" Bon bem ©ottfaer Pfarrer
griebrid) Schud)arbt. B« nennen bliebe noch, ©InctS DuBertüre 3itr

^llcefte" in ber Sgeingartnerfehen Sinrid)ttmg, Corelli, 8. Concerto grosso,
isdpibertS ©pmphonie 3lx. 7 in C, Srucb, »orfpict 31t Sorelct), äSettfpiele
31t Ctjren bes $atrot'luS aus „Std)ilIeuS", SifstS SSergftjmprjonie unb
Orpheus, SraftniS IV., SdfumannS III. u. a. ®ie Oper h,at eigene
liel) am weiften enttäufcht. Slußer bem „älrmen Heinrich" I)at fie leine
Neuheit uns befdfert. ©ehr auertcnnenSWerte Sluffübrunoen erlebten
Xriftan, äßaltüre, Siegfrieb, ©ötterbämmerung, ^ibelio. Qn S8or»
bereitung ift „®ie heilige Slifabeth" für bie Sühne. (5. ® a t) 1 1 c.

l7amI)om.',7©ein hunbertjähriges Seftetjeu beging in biefen Sagen ber
iDhtfiföerein ."pamborn, ber feit feiner ©rünbimg unter ber tünftl'erifrheu
Seitung beS ftäbt. 9Jiufifbiret'torS fort toettjte fteht. SJcit itnermüblid)er
Satfraft, unter Chtfah feiner ftarten ^erföulid)feit, hat er ben «erein auf
eine achtunggebietenbe Stufe feiner Sciftung§fäf)iglcit gebracht unb bureb
feine 3at)Ireid)en mufifalifcheit SSeranftaltung'en in biefef ben SRufen febwer
Sngänglichen 3:nbuftriegegenb wahre .tulturarbeit geleiftet. 3)aS ^eft«
fonsert, bie QobanneSpaffion Bon Sacb, war ein überseugenber beweis
für bie hohen 3iele, benen ber SBereiu uachftrebt. ®en w'eiheBoIlen Cin-
brud ber Stufführung Bertiotlftänbigten tüchtige Soliftenleiftungen. (SS finb
befonberS 311 nennen: ^ba Schürmann (^.-©labbacb), (Smilic ©tamm-
ichulte (®ortmitnb), $avd Söbten (SüiSburg), Sammcrfänger CbertS
(ffiötn), Säte 33tofen (Hamborn) (Cembalo). Um bie gefamte STcufil*

pflege am Meberrhdn erwirbt fict) ajiufitbtreltor Soeth.te große SSerbtcnfte
baburch,, baß er neue 2fcufifDereinc grünbet unb einen burcf) ben Srieg
Berwaiften BertretungSroeife leitet. Cine fdjier übermeufdjlicfje Slrbei't

leiftete er im begangenen SBinter, inbem er nich,t weniger als ad)t abenb*
fültenben Ctjorwerfen in feinen berfdjiebenen SBcreinen, bie 3um größten
Seil aus ungeübten Sängern beftehen, ju burdjauS würbigen, Ja pactett-

ben ©arbietungen berhatf. CS Waren in §amborn: QubaS SKaccabäuS,
^obanneSpaffion, ba3u Deisels Cbbrobc „SBaterlanb", in SmSlafcn:
^ahreäjeiten unb Qofua, in Sterfrabe: Schöpfung unb SKeffiaS, in äöefet:
38eihnacl)tSoratorinm unb SSrahmS' Sequiem. gürwaljr, ein ©from
bon ©egen geht bon folchem Söirlen auS ! — Weitere 3Jcitteiltmgen über
ben SlcufifBerein Hamborn fiehe in ber ©cfjrift 31t [einem 10ÖiäI)rigen
Sefte^en^Ogamborn, ^. §offmann). ©. §.

|
&unß und ^ünfi(er

|

B. ©ch illingS empfing 3U feinem 50. ©eburtStage am
19. Slpril äatjlreiche Cljrungen. ®ie preußifd)en §ofttjeater führten feine

„iüiona Sifa" auf, bie (Stuttgarter §ofbühne na|m an bem Cfyrentage
beS roürttemb.'rgifchen ©eneralmujtfbircItorS offiziell feinen Stnteil.

®urd) bie an biefem Sage bon ihm geleitete Crftauffüfjrung Bon
SS. SJfaufeS 3Jiimobrama „®ie letjte SUaSfe" hat ©d)ilIingS ben immer
nod) tjart um Stnerfennung riugenben SKündjner Mnftler, nicht weniger
aber auch fid) felbft geebbt.

— ©et). 9tat Sprof. Dr. phil. et med. Sari Stumpf in SSerliu be=

ging am 21. Slpril feinen 70. ©eburtStag. 3u 2Biefentl)eib in Unterfranfcn
geboren, würbe er 1870 ^riBatboäcnt in ©öttingen, war bann ^rofeffor
in Söüräburg, *ßrag, ,<palle, SJlüncben unb Iel)rt feit 1894 in S3erlitt. 3)er

©eleljrt; ift u. a. SKitglieb ber Slfabemie ber SSiffenfchaften in Berlin
unb SJcüudjeu. Sein ^auptwerf ift bie „Sonpfpdjologie", ein SBerf, baS
als uotwenbiger ©d)ritt über §eImholö' „Sehre Bon beu Souempfin»
bungen" hinaus betrachtet Wirb unb bie Säcgrüitbung ber Söciifiltheoric Bßm
phh,iiologifd)en auf baS pfbdiologifdje ©ebiet Berlegte. 2tm bebeutfamften
auf bem ©ebietc ber pfncbologifchen Stfuftif erfcheint Stumpfs £ef)re

Bon ber Sonberfchtnelsung, auf bie er feinen Segriff ber Äonfonanj
begrünbete. ®aS ©onbergebiet beS UrfprungS ber 3Jiufif berbanft ©tumpf
wertBolIe Slrbeiten. 1885 gab er feine „äRufifpfpchoIogie in Cnglanb", fpäter
Sfrbeiten über bie Sieber ber Scllafulainbianer/iuongolifcbe ©efänge, bie

SJfufif ber ©iamefen, 1892 „Sßi)ono%xapiikrte Qnbianermelobien" hieraus.

®iefe gorfdjungen Beranlaßtcn bie S3egrünbuug beS „*I5t)onogramm=
SIrdüBS", ba§ für bie gelehrte §orfd)itng baljhbrechenb unb Borbilblid) Würbe.



1911 erigierten ©tumpfg „Anfänge Der «Mujif". Stuf allgemein philo»
foplufchetn ©cbtete tjat fid) ber fcharfe Denier Stumpf gleichfalls große
SSerbtenfte erworben.
— «ßrof. Dr. Dbeobor § e l m , einer ber angefeheuftcu Äritifer SSieug

beging am 9. Stprit in feiner «aterftabt feinen 75. ©eburtgtag 1843 als
Sohn eures «DcebigincrS geboren, ftubierte er guetft Surigpr'ubeng, roib"
mete frd) aber |cit 1867 ber mufilalrfd)en Stritt! unb ift feit 1874 Sehrct
ber Sftufrfgefchtchte unb Slefthetif an ben §oraffchetr 3Huf«fchulcn; 1900 er»
Breit er ben «Brofcffortitel. ©r ift Mitarbeiter angefeilter gadweitfebriften
unb gab u. a. eine Slnalhfe fämtlidjer (Streichquartette oon »eetBoüert
IjcrauS. _

t

• <~*l6;mi üoIIenöet Dr. »ogumil 3 e p l e r in »erlin fein 60. Seben«-
iat)r. 18o8 gu »reglau geboren, ntütterlidjerfeitg polnifcher SlBftammunq
Itubrerte er erft «Kebigin unb ging bann gur «JJcufif über. 1891 machte
er guerft burd) ferne ^arobie auf «Kascagnis „(Saballeria rufticona" bon
itd) reben, 1892 folgte im trollfcben Sweater in «erlin bie fomifdie Dper
„Der »rautmarrt gu £ira". «allgemeiner Befannt rourbe er aber erft
1901 burd) bte ©efaugSnumrrrcru, bie er für baS SBolgogenfdic lieber-

-^'L^T6 (u
-
a

- "®aä Saufmäbel"). 1904 begrünbetc er bie" «üeufit
für «Nile", für bie er aud) literarifd) tätig ift. _

t

©efangspöbagoge ^rof. gcltr © d, m i b t in »erlitt roirbam 11. «Kar 70 Qatjre alt. ©r rourbe als ©ohn eines Dpernfänqers su
DreSben geboren befuebte bie fgl. §od)fd).tle für SKufil in ««erlitt mtb
iuurbe ein t)od)gefd)qj3ter Sieber- unb Dratoriettfäuger. 1875 mürbe er
an ber ©cfanggabteilung ber tgl. ftocbfcfiitlc ftilfslcbrcr, 1878 erbeut-
luhcr Sehrer 1888 Sßrofeffor, 1895' Seiter ber bramati eben ©efanqg-
flaße, 1913 Drreftor ber ©efanggabteilung. 1911 erfolgte feine SSalrl
tu ben verrat ber tgl. »abernte, ®r mar BiSBer Dirigent bcS «Berliner
Sebrergefangüerctns unb ift ein gefudrter ©efanggpäbagoqe —

t

_
— Der «tolonccllift Quliug ©anboro in ©tegliti Beging am 13 Sliiril

lernen oO. ©eburtgtag. 1868 gu »erlitt geboren, ertjtelt er bon feinem
«atet «toltn- unb oon feinem »ruber (äugen «ioloncellimterriAt: gur
»eiteren »Ibung Befugte er bie tgl. ©odifchulc unb lernte chliefi-
Itd, nod, ber SQUämann. 3tacB mehrjähriger Sugehörigfeit gur .tgl. ffa-

f,

1 ™b Sehrtatrgtert an heroorragenben fonferbatorien übernahm er
1904 bte Settung ber «itrabemie ber «Diufif in ©teglits, SlIbrecBtftr 116 —

t

— Der auggegerchnete ehemalige «Drilitärfapeilmeifter 6 «TO Sich-rer Dollenbete am 2. «Kai in feiner ©eimalftabt «JSien fein 75. Sebcn*-
jatjr. Slucr) als tomponift Eon Dangen unb Operetten ift er roeit be-
rannt gemorben.

u ^.
2>

,

er
^n0rvrbi'

d}e Äomfonift Stöger Mitter f. fcamerif mürbe am
8. Slprtl 75 Qahre alt. «Jtlg ©ol)n cirteg Dtjeologreprofefforg tu fopen-
hagett i|t er 1843 geboren; er ftubierte bei ©abe, öaberbicr, »ülom »er-

SS
i
f*

UnLTbe 1868Jum mmeh bet mumWn 3urt, ber «parifer
»Itaugftclluitg gematjlt. gür feine „griebeng^ntne" erl,iclt er bamaB
etne golbene ättcboille. 1871-89 mar er Dircftor eine« 3Rufifinftitutö
tu »alttntote. Seit 1896 lebt er in &>»ent)agen; 1890 crl,ob ütn ber föntq
öon Danemarl m ben SRttterftonb. Die ^atil feiner Äotnt/ofitionen ift
Kt;r grofj unb umfaßt jurueift St|tnül,onien, ©fiorroerfe unb Dbern — t~ %t\ §eIbeutenor ber «Berliner $>o\op<tx (Srnft Äraus beqinq fein
2ojab,rtge£ »ulinenjubtläunt. Der gefeierte Mnftler gebort ber »er-
Imer .^ofbütjne feit 21 Satiren an.

;

— Dotnorganift ©ottfr. D e e t j e tt I,at mit beut Dratorieuberein«erben »ohrenb ber ftricgSjafce u. a. oon »ad) ba§ SBeibnadifg-
oratortum utrb ftautaten, bon »eetljoocn bie C dur-Keffe, öänbetg Sam-
lon, §aöbn| 3ab,re§

äeiten, bie Gtjoralfatttate (Sin' fefte »ttrg Don ^ <Bli
Strteger, Stfjtg Dante-Sönt^onte m Stuffü^rung gebrad)t, ein Birten
bas um fo troljer anpfdilagen ift, aU «erben eine Meinftabt ift

,
rtro

2ie
m '?,al^ tDer

l
a,nm[un

fl b« @cnoffenfd)aft beutfeber Xonfeber
bat 3D?aE » r u d, äum (Sf)renbcirat ernannt.

^"|igu

^;n T
\
Ö» l)anuog ilK c r S e I

,
Scljrer am tgl. ftonferbatorium in

s c i
,K bcr 5e 'cr ^ Töiäljrigen »efteljeuä ber Slrtftalt

ben i|srofeffortttel.
1

«h^fiS E°^f n
-
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bct Don ®«ntftabt nad) Dbcrbabern
u&erftebelt, berab]d)icbete |td) tn einem Slbenb, in beut er eigene Didt-
lungert lag; ba§ gronlfurter «rüber-^oft-Duartett fuielte eilt flaüier-
qutntett (mit 3B_q fenl)ofen-Düffelborf) unb ein ©treid

}quartctt 2So!äoqen*

nr«f B ^ Dr̂ *' eflCt§
'

bcr na&
>
«amburq überftcbelt, ift

«L-f - VkQttowM in «erlin, jum gntenbanlen beg
©roBl). .pofttfeaterg m Darmftabt augerfetjen morben- SOIoe SKartcrfteig, ber am 1. 2l»ril bon feinem Seümqer

uTJTifu'T 1 ,ft
'

nad̂ äR«"*f n überfiebeln, um größere
ltterart]d)c Slrbetten ausjufütjren.

tu7^t f'
ftu

5.
I "ta "" (DIbeuburg) erljielt bie ©olbene iUtebaille

rui «erbtettfte um bte ftunfr.

— 3unt außerorbenttidjen «ßrofcffor an bcr Ded,nifd)en ©ocbfdntle

m mJ^ml
e^ W$moitet Dr. (Sugen © d

J

m i ^ernannt.

f„,7 f ' (%11
R) äRarg. » c n b a (^ianiftin) fartbeu mit mertooltcu

tammetmuutalttcDen Darbietungen in »ielcfelb rege 2lttteilnal)t.te.

finHwlI.
Ä
i

r

«m 9
l
er (®reäben ) W al«©tftcr ftaöellmeijier ant

§oftl,eater nad) älltenburg.

f ° [
-
p K (•&amm )' m - % ö l) I nt a n n unb S. $ i r t (Dort-

?m*
bÄ£n

.
m ©omm i. SB. brei fd)ßn berlaufene »eetl,oben-4enbe

^t^f'Jmin mt,%- ä8»Iff-*«>nn ben Sieberfreig an bte
ferne ©eltebte u. a. tn.) gegeben.

-„•i7^?r
f ll

nr? ®P'e'°Ver „Das eijriftelflein" ift bom «erläge Slb.

ä t r a u ß' SD!uf,f äum „»ütger all ebelmann" lieraug— Dem Somtneräicnrat e. 31. «Pfeiffer (Stuttgart) ift ber Ditel
eines ©d,aumburg-2iWefd)en .«pofüianofortefabritanten berliel,en morben

221

.

- ®« fri'inerjttdjer «erlnft I)at ben Cfteu beg Keicbcg burd) ben Dob
eines fJÄcinncs getroffen, ber burd) fein oielfeitigeg fruchtbares aSirfeu
mit 9tcd,t &

o
ben p üljrertt im SKuftHebcn Dftf)reuf5eug geredjnet merben

Ä^ 31
',
11 12,JW(

l
r
*

cnt^ Iie
f P Süfit &er fEgl. »htfifbirettor «Beter

Sö ?'? t
el1". SSolff, beffen «Raute mit ntandjem feiner «ffierte aud)

"6er bte ©renken feiner engeren §etmat tjinaug nietjt unbelannt
gebltcben t|t. ©r mürbe am 30. Slfjril 1853 in «Bonn a. «Hb. als ©ohn eines
Drgantften geboren unb geigte fd)on früh, eine l)o£,c mufi!alifd,c »eaabuug
fo baf) er mit 11 Qatjren feinen «ater beim Orgclffjtel in ber ftrdje Bei-
treten tonnte. Da feine «Neigungen jur «Dfufit immer auggefüroebener
gutage traten, roanbte Söolff fid) ganä ber äßufif m . «Jim Stern eben
Jtonferüatortum tn »erltn ert)telt er feine ntufifaltfclje Slugbilbuug. SRaft-
lofer gletfj Berotrlte balb ferne Slnftellung als Setjrer an biefent «Mittut
»ereüg rtacb^ jtoeijätirtger Sel)rtätigleit rourbe er 1875 auf entnfeblunq
b
f ?

tern alä
.

®h''9£nt bei ©ängerüereing urtb beg gemifditer't
etjorg (Oratortenberem) nad) Dilfit berufen. Dag bortige ScufiHeben
erfuhr burd)_ tfm Bon ©runb auf eine «Keugeftaltung. Qm gatjre 1886
ourbe ««olfr aud) bte frer geworbene Drganiftenftelle an bcr coaugelifd)-
tutl)ertfd)en ©tabthroje übertragen. 2l„ biefer grünbete er balb Barauf
eilten ftrd)end)or. 1889 mürbe er auf ©runb 'feiner £ornüofition bes
„btabat mater" (£)o. 37), eines Dratoriums für großen 61)or urtb ^
dreftcr, äum Jtgt. «KufitbireHor ernannt. 2Mff 'mar aud) »eqrünber
ber Oielbeqdjtcteu „Sttauifd)cn SKufiffcftc" (1895). «iele feiner felbft-
tonttpoitterten 3Kanncrdiöre mürben bei ben großen ^robingialfangerfcftett
aufgefui)rt. Daneben entflammen feiner g-cber

ä al,lreid)e tont^fitionerr
für ©ello unb «lolitre, fomte «Oiauuerdjßre mit Drdjeftcr: Sebeunt K-rüb-
ntggfeter, SBafiterlteb, Deutfdjcr Sang, ©efanq bcr ©etfter übet bei,
«qifertt unb Sieber: Der Süugfing unb ber Dob, Der alte 3ed)er, 9if)eiit-
Iteb. «ilnlatitid) beg Sieformationgfefteg 1917 entftanb bie für großen
gernr|d)ten 6h,ot gefegte fKädjtige Sutt,cr-«0;otctte „äöad) auf!" bie bei
bte er ©elegentjett irr oerfd)iebencn Stäbten pr «^luffüljrung gelangte
(erfd)ierten bet Seudart Seidig). 3)U 33rud befiubctt fidi guigcit nod,
Sttaui cl)e Steber", „«Ketterlicber" unb „frieggtrauungSgefättge". ftm
yaljre 1898 grunbetc ber «erftorbene in Dtlfit ein fonferoatorium bcr

«^iu tf, bem ipatcr cm
. Seminar für «Dcufifletjrertuneu angcgliebert ruurbc

s'

C4 fll
0Xt

'

hm
„
*er6anb

"ber ®irc Jturen bcutfdjer foirferüatorictt
unb SKuftffcmtnarc" au. Dag ffionferoatorümt, an meldjcrn 5 Sebrtrafte
rotrten, mtrb gegeumärtig oon ca. 150 Sdjülern befuebt. @g märe mün-
Idjengmert, toenn fid) für bie fo olöjstid, oermaifte, blühenbc ««nftalt recht
balb etn geeigneter Seiter fitrben mürbe. «1R «ßj- Der beroorragenbe belgifdje qjianift St,eoobi(c 2) j a t> e ," «ruber
beg befaunten ©etgerg, tft in «K i g s q geftorbeu. 6r mürbe 1865 in «er-
bterg geboren ftubierte tu Süttid), bei fullal in «erlin, ©. «rand in «Bari«
unb tnadjte fid) bon «rüffel, feinem SBoBnorte, aug aud) "a(g Äomponift
bon St)inul)oitten unb fomBbonifcben Didjtuugen, Maoierlongert fs-qt

.

tatfte SBaKoite ufto. einen «Jcantett.

<>,~«<??? ^i'F'Se §ergog griebriel) II. Oon «Jttttjatt ift am
21. älprt nad) längerer Äronlbeit auf feinem @d)lofi «alfenftcbt am
Joarg ge)totben. '

' —

@r|l- miß 3teaauffübtunflEn
j

— „Der «Bürger nlg (Sbelmqnn" in ber «earbcituuq .ftofmarutgtbal«
mit einer teils aus ber früheren Strtabne entnommenen teils neuen «Dhtfi'fSÄÖ f tra "B n,urbe hu Dettffdjen £t,cater in « erlitt bon
Mai «hetttbarbt aufgeführt. Der SWetnftarbtfd^e 9lufüuij bcr mertiq er
fteulrdjen §ofniauttgtl)aIfd)en Ueberarbcitung beg Driginales «Hiolere«
rorrtte nid)t allgu tiefgel)cnb.

'

«~ ™ ® C
J 1 \* ^ ä" äRärdjenfptelen bon Tl. 3 u tt g n i d e l „Die

blaue «Ocarte" unb „»cttclcbriftel" äßufif gefebriebeu. Die Urauffüf, unq
ber «Berte |anb am g-raulfurter «feuert Dbeqter ftaft

a7l ^ B
a
J

f f
1 e r $ o

f 1
1)

e a t e r tarn ^ @. «)Jc r a c s c t g ©Oer
"mf°>

bK btgI,er nur

S

"8rcölau unb Sranffurt a. «JJc. gegeben rourbe
gur beifällig aufgenommenen Sluffütjrung.

'

.

- D' « l B e r t S Dber „Dotc «lugen" l,at Bei ihrer <£r[tauffuhrunq
tu ftotJe ittjagen beim «ßuBIiftmt ftarten «Beifall gefttnbcu— «. ©rg mar tg Oper „Die Sieber beg <£im»tbes"; bereit Ürauffüh-
tunS ," öt^taar .^"f"*' TTbc 0m b« Softer in «erlin angenommen.

vT, ;
5Ka " Ie ^ äßtmobrama „Die legte aKas!e" rourbe aud) Dom

.«ooftbeater tu Stuttgart mit größtem Srfolge gegeben
-~ ®a

! ®e»tftf)C DtiernBaus in (Iborlottenburg mirb bie Ober Die
.Vmgelmuhle" oon griebrid) (£. o d, gur Uraufführung brinqen

"

~ ®f.Ofrettenibblt „Die Sore am Dore" oon turl © r a n baue r
^tfora) fattb ber ferner «D?ünd)ener Urauffüh,rung eine fchr frcunblirhc
aiuritaDme. Setber Bat fid) ber «erfaffer beg Dei-teg, gg. igal

'

bie & {K
legenhert entgehen laffen, aug beut Brauchbaren Stoffe ein qitteg »olf^
(tuet gu formen.

— Qn §qllc laut bei einer Aufführung beg «r. öet)bridi4foiticr
oa ortnnrg ©ludg «JJiaientbnigitt tiltr burd, Danren J.r ÄgX.
yet)brtd, l,at bte Drtgtitalfaffung beg «ffiertes entft)red)cnb geänbert

Mr ir
xc Uraufr"finmg in «fötett erlebte bie Snmuhonie %i ben

«Upen" oon Dr. «Rober. u. «Diojfifobics
"

o*1"*™"" für @trcid,ord)eftcr fanb in ©cm
bet glattgenber 2lu§rul)rttng ftarfen »cifal!.
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— ^u einem Spinpbonicfouäcrt im iy r c i b u r g c r S l a b t 1 1) c a I e t

fang Wirft. S cf) üjjcnbotf jwei Xirpiü getuibmete neue üieber $>. ^ fit''

u Pt§, bic ftünnifdjcn SScif all auslüften.

— Sopbie 83 l ii m (Violine) unb ^rof. Sfitg. S cl) m i b « £ i n b u c v

('.Sttaoicn Ijaben an ifjrcm imläuflft in JJiüudieu bcranfraltctcu Sonaten»
abenb ein Sionäcrtftücl Bon i'otbar utbfpctflcr erfolßtcicfi flcftriclt.

SB.

5Bermifd).e 9iad)rid)ten
j

Slm 1. Dt'tober werben smei Stipenbicn ber 50? c n b e I 5 } o 1) n

Ü n r t () o I b » f cb c n Stift u n g ocrlterjeu. S1
'

01'-1 beträgt 15110 Dif.

Xas eine ift für Siompouiften, baS anbere für ausübenbe Xoufüuftter

bcftitnmt. 3ul' fllficficn 3e 't erfolgt bic Verteilung einer beftimmten

Summe für Unterftüjmugeu. Sie Vcrteibiing gefcbierit an Sriniter ber

in Xeiitfrfjlanb Hont Staate unterftüMen 5tusbiibitugsinftitute. SBciüer

-

bungsfäbig ift, wer minbeftens ein halbes ^trtjr Stubien an einem folchen

^iift'itittc gemadit bat. 83emerbuugcn finb bis ciitfcbtiefjlid) 30. ^mii
an baS Slnratoriuin ber 7vctij»9l(enbeIsfoiin«S3ttrtboIbt)«Stipenbien, oi\u

lottcnburg 2, Aafaneuftr.
s
J?r. 1, jn riditcn.

—
- 2er SÖt e r t c r öfrerreirhifdje ^eitfdjrift für yjfufif, Xtjeatcr

nnb Literatur, bringt in feinem .sjeft 6 uom 15. illiärj 1918 u. a.: Sappljo

in ber bramatifchen Xicbtuug nnb lllfufit tum SBilbelm SBibmaitn. —
Sdiitler unb bic Dpcr uou .Dr. Siubotf ftrtjr. t>. ^Sranbau. — (Sine S3aga»

teile Don Sopbie Deuter nnb 3'rai'a üifa t uon Dr. Xbcobor .\iaaS. —
Witfifatifdie ;-}eitfragen ooit ^'ofepb Sorcn^ S8euj)(. — Von neuen 83üd)ern

nnb Raiten.

— Tic (ii e n o j f c u f d) a f t X c n t f rii er To u f e 1) e r (9lnftalt

für mufifaiifdics 9tuffül)rungSred)t) ocröffeiUlidite ibreu Ojejd)äftsberid)t

für baS Qaijr 1917. (SS mürbe eine ©efamteinnab/mc Uon 252 300 Ml
erhielt: an skitffübruugsgebübreu allein gingen 214 200 9.1(1. ein, tuotion

171 800 ML au bie bcäugSberecbtigteu Xonfet-ier, Xicbter, Verleger, fo»

tuic au bic Unterftüöungafaffc ber (Skuojfcnfdiaft jur Verteilung ge»

taugten. 2IuS ber UutcrftüjsuugSt'afje ber ©enoffeufdjaft tourben im

3alire 1917 an Slttereipcnfionen, Unterftütjungen, Xarlehen ufro. 74 000 9Jif.

aitsbejaljlt. Xamit erhöhte fid) ber roäbrenb ber ftriegsbauer 31t Unter=

ftiijsungäjirjeclen uerruenbete Setrag auf 234 000 Tit. 3u ber .Sjaupt«

uerfammtung rourbc ber Vorftanb ber @enoffenfd)aft in feiner bisl)erigeu

^ujammenfebung micbergemärjlt: Dr. 9ttd). Strauß, Dr. g-riebrid) 8trjfcfi,

1 )r. (Sugetbert §untperbincf, P)ilipp fffüfer, Dr. Gieorg Sdnimann. SSegen

ihrer befonberen SJerbienfte um bie ©enoffertjdjaft unb bie beutfdie 9Jcufit=

uftege mürben Dr. Tj-riebricb §egar unb Dr. S;Diaj SBrucfi p ©brenbeiräten

per Öieuoffenfdjaft ernannt.

- ;-)u ber i\
l
ofij „Xic iüaljlmclobic" in ,yeft 13 mbdtte id) mir folgcube

Üemerfung ertauben: 3>er Vorfdjlag einer Sammlung uon aBabduelobicn
ift fo uneben nidjt. Zone unb erft redit gefdjloffcnc älJotiBe befitictt bod)

eine ganä anbere 3[it§britrf3fät)igteit als SBotte unb SätiC, mögen fie

and) uorl) fo tief emfifuubcu fein. 35a» luiffeu aitd) feinfüt)Ienbc sDfenfd)eu
gar mot)t unb meubeu batjer oft ilcclobicn aii (Srteuuungs» unb 5öc«

grüfjung^eicfjcn au. ^d) erinnere nur baran, bafj Sdjüler unb Stu=
beuten, bie in tyreunbfdiaft ober in einem befonberen öebanfen unb ßxelc

oerbuuben finb, fid) biiufig burd) fclbftgcfdiaffeuc ober tueift SKufifrocrten

entnommene SRetobien begrüffen ober p rufen pflegen. Xfjeobnr
'« t o r m

,
biefer feingefrimmte ®id)tcr, er^ctölt uon bem „ftiltcn SRiifi»

faiiteu" in ber gleicrjimtnicicn. SRobellc, luic er foldje SBaljlmelobien ju ber«

menbeu f)f legte. Söürtlict) tjeifjt c§: „Sllg idi nad) einiger Qcit fortging,

fal) id) brauffen au feiner fjtrmuertür einen 3f ttel mit Oblaten angeflebt,

loorauf einige Xaftc au§ einem SKoäartfdjen Ave verum in ctma» ftadigeu

5)ioten biugcfctjrieben maren: bei fbäterer SESieöcrtjohmg meines si^e»

fitdies bemerlte id), baß biefer 3ctlc ' von Se{i 5U Scii erneuert tourbc

unb entroeber mit bem Sprud) eines Sdiriftftellerä ober, luas meiftens
ber (Vall mar, mit ein paar Xaltcit au» irgenbeinem älteren Xoumcrte
befdirieben mar. 311S id) ifm bann einntariuegcu biefer Seltfamfeit be-

fragt, fal) id) mieber jenes fiuberlätfjeln in feinem Slntlih auflcuditeu.

„3ft bas ntcfit ein guter öjnifj," fagte er Ijerjtid), „wenn man müb'c in

fein Heines ,§eim gurfldleljrt!" Xer SKufifont bat red)t: (Ss ift tuirtlidi

ein fdjöner ©ruß, ber einem fd)ou oor bem Eintritt iuS 3'mma oon
Weift unb OSefübl bes Tvreunbes einen ."oaud) gibt.

XI). 58ÖII (Mrusberg i. 38.).

sJJactjfo0 ber Sdjriftt.: OTeS baS taun uns uid)t binbern, p fagen:

luas bem einzelnen ein inneres SSebürfnis fein mag, luiirbe, oeraitge-

metnert, ju einer fpielerifdien Sleufjerlidjt'eit ruerben.
' Unb bamit Sdiiufi

her ganzen Wngelegcurieit für bie SB. 5lii.-3tg.

Uttfcrc 9KufllbciIagc. 3lug. .viatm (©ßlingcn) bat uns für biefes

.peft ber „?i. 3Ji.-3 " ein s$aftorate für ätuei Violinen unb flaoicr pr
Verfügung gefteltt, bas, einfach, unb rul)ig gcbetleu unb ausgejeidinet
gearbeitet, greunben ernfter §ausmufif, bie bem Spielerifd)*58Ieubcn=

beu auS bem SBege gebt, roülfommen fein mirb. — 3)urd) ein Verfctjen

finb bie Semerfungcn p beu Beilagen in .s>ft 14 unb 15 Ucrtaufd)t

luorbcn.

S(^lu§ be« Flotte« am 20. 2lpril. ^uögabc biefe« Äefte« am
2. 9Kai, beö näcrjften Äefte« am 23. 9JJai.

9leue 9Kuftfalien.
Spätere SBefpteidung ootbeballen.

KlatJtcrmufif.

,"v r o m m * SÜZ i et) a e 1 ö ,
Qlfe, Dp. 6:

Sonate für Slauier 5 9J!f. Sari

.'perm. Qatljo, Verlag, SBerliu.

— Dp. 7: SSaljerreigen. (Ibenba.

"/)
f a i; e

,
Xheo, Dp. 10: Variation«

für 2 $iano§ für 2 Js-r. 7.50.

Sdjott 3"i'e.rcS, Srüffct.

Xelcroij;, Seon, Dp. 4!) unb 51:

Cinq Kpigraphes für ^iano fompl.

je ^-r. (j.— . Scfjott 5' etcä, 58rüffcl.

- Pres de l'etang qui s'cndort

5D(f. 1.0O. libeuba.

W o b e n u e
,
Su,;anne : Theme varifi

für ^Jiano 3 3Rf. Öbenba.

Sfartait unb ©ubritu, Dper in biet

2(tteu, Xid)tuug unb 9Jiufit uon

^aut 81ug. uou fttenau. Uni-

üerfaWSbition. Sttat)icr=äluSpg mit

Xert. Xejtbud) bierp ebeuba.

Jnjtrumentalmufif.

Xelcroij, 26ou
,

Dp. 4: Xrio

(En si mineur) für ^iatio, Violou
u. Viotoncell. 8 Tvr. Sriiott »vreres,

5örüfl"c(.

fiolinmufif

.

.Stint, Clor, Dp. 8: .sjpmue für Vio<

liite unb Drgel 1.50 sDJt. Sctjf»

farbts5JcufiIalicnl)anbliing,9(mfter=

bam.

Drei ungarische Tänze
von Josef Ruzek, für Violine

und Klavier Mk. 2.—

.

Zuzüglich 50% Teuerungszuschlag.

Verlag von

Carl Gruningar Nachf. Ernst Klett, Stuttgart.

50 Programme zu Abendandachten, Abendmusiken, Volkskirchenkonzerten
gesammelt, mit einer Einleitung, Anmerkungen, sowie einem
Ueberblick über die einschlägige Literatur versehen. Zugleich ein

Nachschlagebuch bei der Veranstaltung geistlicher Konzerte

Geheftet 3 Mark von Karl Schmidt Gebunden 4 Mark

Das Buch gliedert sich in vier Hauptabschnitte: 1) Kirchenmusikalische Veranstaltungen
im kleinen Rahmen. 2) 50 Programme aus der Praxis. 3) Versuch einer Uebersicht

über die kirchenmusikalische Literatur. 4) Kurzes, nach Komponisten geordnetes Verzeichnis
der in den Programmen erwähnten Werke.

Die Kirchenmusik hat in der Gegenwart ganz besonders gezeigt, welche treue Helferin

sie der Kirche in ihrem Dienste der Erbauung und Aufrichtung schwer geprüfter Menschen
ist. Die kirchenmusikalischen Darbietungen sind deshalb auch während des Krieges zu
großer Entfaltung gebracht worden. Damit ist aber auch die Arbeit unserer Kirchenmusiker
nicht unbedeutend gewachsen, die Beschaffung geeigneten Stoffes für die zahlreichen Auf-
führungen erfordert einen ziemlichen Aufwand an Arbeit und Zeit. Und hier soll das
Schmidtsche Buch in der Hauptsache helfend eingreifen.

Es bietet 50 erprobte Programme bekannter Kirchenmusiker aus ganz Deutschland
unter Berücksichtigung von annähernd 40 verschiedenen Besetzungen, vom Orgelkonzert bis

zur größeren Instrumentalbesetzung, von dem einstimmigen geistlichen Lied bis zur großen
Chorbesetzung. Die Programme sind nach bestimmten Leitsätzen durchgearbeitet, sie haben
vor allem auch die Prüfung darauf bestanden, daß sich unter dem Deckmantel „ religiös" nichts

Seichtes und Sentimentales, Unkirchliches, in die Kirchenmusik einschleicht. Für alle in den
Programmen genannten Werke sind die Quellennachweise einschließlich der Angabe der Ver-
leger und der Preise beigefügt. Im dritten Teile enthält das Buch in der Literaturübersicht

zugleich eine große Zahl von Ersatzwerken zu beliebiger Abänderung der Musterprogramme.
Die Anlage des Buches ist so, daß der Kirchenmusiker seine Programme an Hand des Buches
schon in großen Umrissen entwerfen kann, noch ehe er diese Werke selbst eingesehen hat.

Und der erste Teil gibt außerdem wichtige Fingerzeige für die Nutzbarmachung in der Ge-
meinde vorhandener Kräfte für den kirchenmusikalischen Gottesdienst. Das Schmidtsche
Buch wird sich in der Bibliothek einer jeden Kantorei und eines jeden Kirchenchores bewähren.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig

qjeumtroortltcber Sc&rtftleitec : T>rof. Dr. "Jßiii lutlt> ??ngel in Stuttgart. ®rucf im» Verlag »ort Sari ©rüningev 9ta#f- Srnft wn-tt in Stuttgart.



9teue9ttujil3ettung
39. gQ&rflang| 9)er(aa6art©rüninoer9la(bf.6rnft Rieft, Stuttgart w&/&ttm

»eginn »ei 3a6rgang« im ©tfober. / SDlerfeljäbrlidj (6 ©tfle mit «DliilHbeilagen) 991t. 150. / @in;e(t>ef(e 60 «Dfg. / ffleltellungen 6ur« die Sud)- uno 9Jtoßto(ien.

ianolungen, fomie fämttfcbe ^oftanRalfen. / «Sei Sfreujban&öetfano im Deuffä-öftetreitbifcfeen «Dollgebiet 9JU. 1140, im übrigen fJODeltpoftoereitt 9Jl£. t4.- jä&rli*.

Snjeigen.Stnnahmerteile: ®at( ®runinger 9lo«f. @tn(l RieH, ©tuffgatt. «Rotebühlflrafle TT.

3um
Cfcltftrtltf ® flS unfl*t6«e ©tieftet »or ber Sjene. ein «etitag jur Sbeaterbaufrage unb jut Sluf&ettung ber SWpfe uon <I>auI SWarfop. - Sofeöb.^^ " 6aUr , stograpbifc&c Sflaae. - S3oltelteb unb 93o(fan>etfe. <Bon Dr. Äugo Solle (grcmtfurt a. 3R.). (Sc&lufj.) - 21n <=»i*arb SSSogner. q
©ebur<|fage beä großen aJJetfter« (22. 3Rat). — Sranj 6cbrefer: „®te ©cjcicbneten'. — «uguft (Snna: „(Storia «rfena". — =»iIot«u« 9?abnai: „S>er ©eburt«ag
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3)aä tmfldMbare <$>r<r)efler oor Der <5)ene.
<2m 'Seitrag jur 3;bearerbaufrage unb pr '•Hufbellung ber i?öpfe »ort °Paul Sftarfop.

Mi) Mjerfdjiebentlidj mürbe id) barutn angegangen, bie

2tu§füf)rungen über baS unficfjtbare Drcfjefter, bte

|td) bom ^arfifal^afjre 1882 an berb^fentlidrte, in

bereinfjeitlidjenber 3)arftefiung pfammenpfaffen.—
liefen Sßünfdjen fomme id) hiermit nad). 9?ur fann id), aus
pingenben [Raumgrünben, beadvtenSroerter reformatorifctier

Ginridjtungen, bie nicfjt in ber geraben SemeiSlinic liegen,

nicfjt ßrmäbnung tun. 3m übrigen möä)te id) borab jene,

bie rafd) mit gufümmungen bei ber §anb finb, unb ebenfo
jene, bie fidj nur im Sßiberfprutf) motjl füllen, freunblid)ft

um eine§ erfucfjen: meine unmafsgebfidjen Darlegungen p
lefen. —

äßeSfjalb roirb über baS unfid)tbare Drd)efter münblid) roie

fdrriftlid) nod) fo biet ^albroafjreS unb ganj SSerfefjrteS pm
beften gegeben, ebenfo bon Saien roie bon gaärmufifern?
SßeSbalb fommen mir mit praftifcfjen, als notroenbige Bor»
arbeit für eine bolibefriebigenbe Söfung ber eintägigen
Probleme anpftellenben Berfudjen berbältniSmäjsig langfam
roetter? SBeil man gemeinhin, pm erften, bie grunbberfcfjieben

gearteten unb formt getrennt p bef)anbetnben fragen beS

unfidjtbaren Drd)efterS im % t) e a t e r unb beS berbedten

gnftrumentalförperS int ^onjertfaale mit oberfläd)«

lidjem §in= unb §erreben burd)einanberroirft. Unb roeil man,
pm anberen, mit gteidjem fahrigen §erumtaften ba§ Sattel
ber Crdiefterantage im Stjeater faft immer nur bom Staub*
.puntt be§ unabf)ängigen abfoluten 9JI u

f
i ! e r § au§ be^

ft>rtd)t, roäbrenb baran ber 58 a u m e i ft e r mit ber $orm,
bie er bem 3ufd)auerraum im befonberen gälte gibt, unb ber

Sjenifer, al§ ber für eine gefcfjloffene, bilbfräftige, in

feiner Jpinfidrt beeinträd)tigte 2tu§'geftaltung ber 33üt)ne Sßer»

antrt)ort(id)e, baran gteid)erroeife intereffiert finb.

S)ie nad)fo!genben 2tu§füf)rungen gelten au§fd}Iiepd} bem
berbedten Drd)efter im Sbe ater — fofern nid)t auäbrüdlid)

auf ben Äonjertfaat fjingemiefen roirb.

II.

®aö „% b, e a t r o n" ift nun einmal bor allen Singen pm
„@ e f) e n" ba. ©oll fid) ein SSorb,ang tjeben, eine ©arbine
teilen, fo erwartet man Soft für'§ luge. Stud) bie ättefte,

fid) auf breiten "gormelgeleifen müt)fam borroärt§fd)iebenbe

Darbietet ein ©d) auffiel. SBer in einem lanblaufigen D|)ern=

b,aufe bei unberbecftem Drd)efter gegen bie 23üfrne tjin btidt,

ber geniest 3 tu et ©d)auf^iele, bie aud) ber leidjt p S3e-

jaubernbe, fid) müb,eIo§ in eine Qllufton SJerfe|enbe nidjt

unter einen §ut p bringen bermag: ba§ ber ftreidjenben,

blafcnben, trommetnben SRufici famt bem fie mit allerbanb

2Irm=, So^fgi)mnaftif unb atumpfberoegungen anfeuern»
ben, befd)roörenben, prüdbaltenben ^apellmeifter — unb
bas auf ber ©jene fid) abrollenbe. ®a§ erftere nimmt er o^ne
Hemmungen in fid) auf. ®a§ letztere tritt itjm, felbft wenn
er ben beften $Ia£ im gufd)auerraum t)at, getrübt, entftellt,

bermifctit entgegen, ^autjtgrünbe : ber bor ber ©jene mit
itjrer roed)fe!nben, bem Verlauf ber §anblung angehalten

33eleud)tung fid) cinfd)iebenbe burd) bte Drd)efterlam|3en er»

jeugte Sicljtgürtet bon fonft anter £>el!igfeit.
©obann ba§ ^etjlen eines auSreicrjenb breiten, bie 83üt)ne bom
3ufd)auerraum b ö 1 1 i g trennenben 2Ird)itefturgliebe§ unb,

im 3ufatrancnt)ang bamit, bie tjellen, Iid)teinfaugenben

Partien in ber StuSftattung be§ 3ul)örerfaale§. Deffnet fid1,
nad) Sßerbunfelung biefe§ ©aaleS, mit bem beginn ber Stuf»

fütirung bie ©arbine, fo entftefjt auf ber ©jene ein roüfteS

©urdjeinanber berfdjiebener Sidftroirfungen, meil bie brei

Std)t!omrjIeje ber S5üfmen=, ber Drd)efterbeleud)tung unb ber

bon ben tjellen, ftjiegelnben, glänjenben Seftanbteilen im
gufdjauerraum au§geb,enben 9?efleye ineinanber fd)roimmen.

galten Spielleiter unb 9Jcafd)inenmeifter ©onberproben bei

nid)t angepnbeten Drdjefterlampen, fo ift bie SBirlung ganj
leiblid) — milt fagen inforoeit fid) bemalte Seinroanbfläd)en,

plafttfdje ®eforation§ftüde unb fid) frei beroegenbe foftümierte

aJcenfd)en überbauet p einem eint)eitlid)en „Silbe" pfammen»
ftimmen laffen; roirb ba§ Std)t an ben pulten ber gnftrumen=
tatiften angebret)t, bann ift auf ben Brettern bie allgemeine

„otjtifd)e ^ermirrung" ba. 3eoe perfpeftibifdje Entfaltung

roirb bernidjtet, ba§ SKienenfpiel (be§ begabten ®arfteller§) er»

fd)eint berroafdjen ober pr ©rintaffe neigenb; bie ©efte ber»

Itert an ®tnbringlid)feit ober nimmt fid) rot), geroaltfam auS;

bie garbenroerte, feien fie borljer aud) nod) fo forgfam bor»

bereitet roorbcn, ftojjen t)att aufeinanber. „© mar roieber

einmal p ftnfter auf ber ©jene", Ejet^t e§ in ber fritifd>en

58eff3red)ung ber SSorftellung. @ toäre faum p finfter gemefen,

roenn nid)t ba§ b r ber 3ramrje Ijeraufquellenbe Drd)efterlid)t

ben b a t) i n t e r entroidelten gebämtjften %on eine§ 3tuf»

tritte§ im ©efängni§ ober näd)tlid)en SBalbe pm ftumpfen,

bie Vorgänge fd)ier in§ ©djattenfpiet t)erabbrüdenben ©djroarä»

grau berfefjrt I)ätte. „Sie geftroiefe mar in grelles, fdrreien»

beS Sid)t getaud)t." S^icöt bod)! SBir mürben nur irre,

ba ba§ bon ben Drctjefterlarntjen auSgetjenbe mittelfräftige

gelblid)e ßid)t ben ©djein ber für bte betreffenbe ©jene bot!»

ftarf fonnenmä^ig angeroeitbeten föffefta^arate ins ©rette

umfälfdjte. ©0 gefjt'S bon Xlnfinnigfeit p Unfinnigfeit. Ratten

bie Mufiffrittter mct)r ßeit, bepglid) Suft, aud) © d) a u

»

f p i e l borfteßungen p befudjen, fo mürben fie längft feft»

geftellt t)aben, baf3 mir im SSereid) be§ gefprodienen ®ramaS
unb SuftftjielS mit bem S3üt)nenbilb immerhin um ein gut Seil

beffer baran finb. S)a ift nur mit ber geringeren geblerquelle

ber bei geöffneter ©arbine bom 3ufd)auerraum auf bie

©jene prüdroirfenben Otefleje p rechnen. Sßop fommt,

bafj biefe geljlerquelle in Heineren Käufern, toie fie bem ©djau»

fpiele I)ier unb ba p ©ebote ftet)en (9J?ünd)ner Sefibenj»,

intimes Stuttgarter §oftt)eater, ®eutfd)eS Sb,eater in Berlin,

S)eutfd)e§ SSolfSttjeater in Sßien) an fid) geringeres Unt)eil

artridrtet. gm großen Dpernbaufe bagegen ift baS Bütmen»
bilb bon bornf)erein „geliefert". 3)a tjilft nid)t 3tunb=, nid)t

Surjpeltioripnt, ba t)ilft teine nod) fo geiftreid)e Kombination
über, bor, neben unb fjinter ber Sjene angebrachter Samten
unb 2lp.parate, feine SSat)rfd)einIid)feitSred)nung, bie baS

berbängniSboIl ftörenbe Drd)efterlid)t in alle SSorfefjrungen,
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in bie gefamte, forgfältig aufpjeidmcnbe Scleud)tungS=
Sregie einpbejiel)en fud)t.

SBieberum im 3ufch>uerfaale nad) italtcnifdtjet Strt baS
Dräjefter p berbeden ober aud) nur tief p fegen, beutetet
fid) au§ triftigen ©rünben ber ?ltuftif. $aS f)ot)e DperntjauS
mit übereinanber gefd)id)teten Sängen ift unbebingt auf ba§
offene, Ijocpegenbe Drd)efter angctoicfen.

III.

SaS unfidjtbare Drdjeftcr gehört allein in baS fid) tnet)r

ober meniger an ben Sat)reutt)er Sautt)p letmenbe §auS
mtt einem 9lmpt)itheater=2l u S

f
d) n i 1 1 (nidjt einem „91m»

Phttt)eater"!) als |pfd)auerraum für biefe bon ©d)inrel,
Semper unb Sßagner aus bem ©runbrifs beS antifen £t)cater3
t)erauSgefd)älte gorm habe id) bie Sejcidmung „® e u t

f
d) e S

SüljnenhauS" borgefd)lagen. ®ie £onbramen SßagnerS unb
ber gefjattbollen SSerfe ber 3Sagner=Nad)folge noie „®er arme
§emrid)", „^ßaleftrina", „(Meftra", „SIfebill", „^ngroetbe"
geboren ntd)t m ba§ Dpernl)auS. (StalienifdjeS 9?angtl)eater.)

SS o r a u S g e
f
e % t

,
ba§ baS bis fegt feft, ftarr gebliebene

S3arjreutf)er Drdjeftergerüft in alten feinen Seiten be =

m e g l i d) gemad)t mürbe, f ö n n t e n aud) bie 3Jceifter=

roerfe ber älteren beutfd)cu, beutfd)=franpfifd)en, beutfd)»
italtenifdjen Oper (SÖeber, ©lud, SDcojart), ol)tte an ilrcer

befonberen, aufs forgfamfte p bctreuenben äRufiffeele
©djaben p erleiben, in einem „®eutfd)en Sülmenhaufe"
bon mäfjiger £iefe beS 8ul)örcrfaaleS pr SSiebergabe ge=
langen. ®ieS p aufjerorbenttidjer, gar nid)t f)od) genug
empfd)ä£enber SBirtung ber einen njefcntlidjen Seit ihres
Drgani§mu§ auSmadjenben S ü l) n e n b i l b e r — roeil

eben nur im beutfdjen Süt)nenl)aufe gemäfi ber f)ier axäp
teftomfd) ftreng burd)gcfül)rten Sfolierung ber ©jene unb
bei f)ier ftärfer abgebedter £>rd)cfter=SeIeucl)tung baS SöiXb

folonftifd) unb lichtmäfeig ridjtig auSpgeftalten unb gegen
ben 3ufd)auerraum r)tn fd)ärfer abzugrenzen ift. einige
Setfpiele auS bem ftaffifdjen Sereid): roir haben ba§ Snferno
beS „DrpheuS", ben ffitrdjljofaufttitt beS „®on ©iobanni",
bte ^arff^enen in „gigaroS igod^eit", ben ftctferaft beS
„g-ibetio", baS ©rfdjeincn ©amielS im erftcn Slfte beS „grei=
fdrüfc" bisher nod) nie im richtigen, fid) mit ber SJcufif eng
äufammenfd)Iief5enben, fie p boller Harmonie beS ©efamt*
embrudS ergänjenben Silbdjarafter gefetjen. tteberall gab
e§ Unbeutlid)feiten, fatfd)e Sutten, f)äpd)e @cl)lagfd)atten,
rotbnge, bie mufifalifd)»poetifd)c SfSirfung beeinträd)tigenbe,
roenn nid)t auft)ebenbe Störungen. ®er ^taftif ber Zon*
fpradje ©luds, ScoprtS, SccthobeuS foll aber baS flar
gegtteberte unb babci, mie ber gefängliche unb ber
mftrumentate Vortrag, fid) ber «ganblung anfct)miegenbe,
aufs fetnfte abgetönte fjenifdje SQtlb genugtun.
3m 3at)re 1886, nad) ben erften S3at)reuttjer SRciftcrfinger»

StuffÜbungen, ftettte id) bet)ufS SBerbefferung unb roeiterer

SluSgeftaltung ber £rd)cfteranlage im geftffiielt)aufe fotgcn»
ben Antrag: bie gegen bie 33ütme f)in abfattenben burd))oeg
feftgenagelten 2erraffenf(äd)en (Seitfiobien) finb Oonein»
anber unabhängig unb berart beroegtid) p madjen, baf; jebe

für ftd) burd) eteftrifd)en Stntrieb ober I)i)brautifd)e traft
beliebig tjod) ober tief geftettt merben tann. (®iefer Anregung
iourbe im Sweater nod) nid)t gotge gegeben, mofjt aber im
Sionaertfaal: batjnbredjenbe »erfudje SBotfrumS mit mcrt=
botlen Seilergebniffen in ber §eibelberger ©tabtt)alle, Dr=
d)efterober= unb Unterbau im Nürnberger iMturbereinS»
©aal unb im StugSburger SubmigSbau*" gür eine ®ar=

* Stnmcrfunß. Sog in Stuttgart Bon ^tof. (£ r it ft fiaijict
gu errt<f|tenbe ® c u t f ä) e © t) tu p t) o u t c I; a u <§ luirb aud) eine reft*
lofe fiöfung ber fjier umfctjriebenen ted;nifd)en Stufgaben bringen, fo jioar
baf; bort bag Ordjefter b e t b e cf t ober offen unb mit beliebiger
§ot)enabftitfting ber cinselneu Rotten Rieten fann. »gl. meinen ätrtilet

„Slonäertreform unb SeutfdjcS ©tjn^Ijonietjaus" (mit 5]gfaijctd)nmtgen
ber neuartigen Drdjeftcrantage) im bieäjäfjrigen g-cbruarf)eft bon „SESefter-
tttarmS SKonatstjeften". Scmnädjft toirb in ber „9c. 3K.=3tg." über bag
©pmpfjonietjaug (glcidjfalß mit Seröffentlid^ung be§ SBilbmäteriaB) unb
über bte ©efamtfrage be3 u n f i d) t b a r c n D r dj e ft e r § im ton*
jertfaale be§ ©inget)enberen gefprodjen roerben.

fteüung beS „®on ©iobanni" im ©eutfdjen 23üt)nent)aufe
märe bempfolge bie ginridrtung berart borpnet)men, ba^
fämtlicrje (fünf) $obien in jtoei t) o d) Ii e g e n b e n
(Sbenen bereinigt mürben: auf ber oberen brächte man bie

©treidjer unb £>oIpIäfer unter, auf ber tieferen bie 23Iecb>

Häfer unb ben ^aufer. ©omit ginge bom fitbrigen Seud)ten
beS 3)coäartifd)en Kolorits aud) bei SSerbedung ber $n\tm*
mentatiften nid)t baS Sfinbefte bertoren.

IV.

S)eS meiteren fdjtug id) bor, bie über bie S3at)reutf)er

Drä)efter=S!onftruftion gekannten ©djallbedet gleid)=

falls p „mobilifieren". ®er bom ßufdjauer auS rüdmärtige
follte, je nad) (SrforberntS, geräufd)IoS unter ben S3ül)nen=
boben p rollen fein. ®ie entfbredjenbe finnreidje mafd)inelle
SSorfeijrung traf (M)eimrat Sittmanu im äRündjner ^ r i n j =

r e g e n t e n * X t) e a t e r. (Sin Korrepetitor mürbe bamit
betraut, laut einer 3}eil)e ben MabierauSpgen ber SBagneri*
fd)en ®ramen bon SKottl eingefügten geierjen, jenen ®cdel
öffnen ober fdjliejien p laffen. „®edel auf!" eS bei=

ftoielSmeife bei Seginn beS SSorff)iel§ p ben „3Jceifterfiugern",

bor bem „SSalfürenritt", bor ber „Srauermufi!" ber „©ötter*
bämmerung", p 2lnfang fämtlidjer grofier gborfjenen.
®ie ©inrtd)tung beroäbrte fiel) fo gut, ba| bamit ber
recf)t anfechtbaren Slfuftil beS $rinjregentem2:i)eaterS —
auf bie id) roeiter unten eingelienber p ff)red)en lommen
merbe — nidjt unbeträct)tlid) aufgeholfen mürbe. Sei ber
SBiebergabe einer £)pcx 3JcoprtS im Seutfcfjen Sühnenhaufe
märe natürlid) biefer ©edel ftänbig eingebogen (offen) p
halten, fobafj ber ft

Y
lattg ununterbrochen frei auSftrömte. —

S)en „borberen", an bie Srüftung bor ber erften gufd)auer=
ban! fid) lel)uenben, barf man, fo roie er ift, nidjt eingehen,
meil fonft baS Drd)efter fid)tbar merben mürbe. ®od) man
fönnte il)n auS p)ei aufeinanber toaffenben £agen herftellen,

einer oberen, bünnen, feften,. bie baS Drdjefter bauernb ber»

bedte, unb einer unteren, ftärferen, be»eglid)en, bie p)edS
(Srjielung größerer Tonfülle mie eine bogenförmig gekannte
3fvotIjaIoufie einpjiehen märe — mit eleltrifdjem eintrieb.

9JeuerbingS jerlegte Sruno SBalter im ^rinjregenten»
Sheater biefen borberen ©edel in eine 5lnjal)l fäd)erartig

übercinanbergefd)id)teter ©täbe. Site Sßirfung: ber Mang
ift für eine 9teil)e inftrumentaler Kombinationen etmaS heller,

intenfib burdjgreifenber, bod) im ganzen nid)t fülliger ge»

roorben. ®ie Söne bringen burd) bie Süden prifdjen ben
©täben; bie Sorrid)tung hat fomit il)rc ©genfdjaft als

Stefonanjfchirm in merflid)em ©rabe eingebüßt. — ergänzen»
bermeife fei bemerft, ba| in gebad)tem §aufe bie beiben
©djallbedel überhaupt nict)t bie richtige Siegung bepglid)
Neigung haben. 5ßrof. 9lrtf)ur Prüfer fd)reibt'(pieiteS ©tüd
beS Jahrganges 1917 ber „33arjreutt)er Slätter") in einem
marmherjigen 9cad)ruf auf SSagnerS 2lrd)iteften: „SSerfaffer
biefer 3eilen erinnert fid) nod) lebhaft, mie D 1 1 o S r ü ä *

m a I b bor Jahren, bei einem Sefud) mit ihm bie geidmung
beS CuerfdmitteS be§ Sahreuther DrdjefterS in bem großen
ei)amberlainfd)en SBagnermerfe betrad)tenb, auf einige ttn«

rid)tigfeiten biefer geidjnung aufmerffam mad)te unb bie

gerabe in eine nad) oben p fid) roinbenbe Sinie beS red)ten
(borberen) ©djatlbedclS mie aud) bie p flad) gepgene Sinie
beS linfen (rüdmärtigeu) in eine pr SängSad)fe ber Sühne
mel)r ftnmpfminftige, bem mt)ftifd)en Slbgrunb pftrebenbe
mit eigener §anb berbefferte." 21ef)nltc£ie llngenauigfeiten
jeigt bie 3Jcünd)ner Konftruftion.

Sit 3tüdfid)t auf baS Sülmcnbilb ift ber ganje Drd)efter»

räum, bamit möglid)ft menig Sid)t herausquelle, tiefbuhlel

p ftreichen — 3nnenfläd)en ber ©djallbedcl, SBänbe,
boben, Notenpulte, ©tüt)Ie. ®ie Drd)efterlampen muffen in

abbedenben runben ©el)äufen liegen, foba^ burd) einen

fd)malcn ©palt gerabe nur baS Notenblatt belichtet roirb.

V.

®ie gefamte 31 n läge beS unfidjtbaren
Drd)efterS mit beroeglid)en SSeilpobien
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m u ß () ö I) e i tjinaufgeöradjt tu e r b e n. Sa§
ift angänglid), wenn wir ben borbcren ©cballbedel ftärfer,

als e§ biStjer gefdjat), aufwölben unb bie erften 8ufd)cmer*

bänfe ein wenig prüdrüden. ©obauu wirb fid) bie SXEufttl

im Seutfdjen 23ül)nent)aufe nocl) erheblich, berbefferu,

fofern wir in Qufunft bie £> b e r b ü t) n e n i e b r i g
galten. Sa§ wirb ftattfiaft fein bei weiterer SBcrüollfommnung
beS ©tjftemS ber auf „©d)iebebül)uen" (SSagen) ausgeben»
räumen, bie fid) red)tS unb liufS bon ber ©jene befinben,

heranpführenben unb ebenbortl)in, bepglid) nad) rüdwärtS,

wegpbringenben ober aud) im ©angen p berfenfeuben

Seforationen. Unb baS wirb allerorten burdipfegen fein,

wenn ft i Ii
f

i e r e n b e ben 3Bed)feI beS ©cbauplageS be»

trädjtlid) bereinfad)enbe 33üi)nenl)erri d)tung, =2luSftattung

unb »93eleud)tung allgemein pr §crrfd)aft gelangen. Sie
3eit ift nicf)t met)r fern, ba aud) ber naibere, ber SurcbfdinittS»

3ufd)auer aus allen Fimmeln geriffen fein wirb, wenn ein

Süfmenblig ober fonft eine überrafchenbc Sid)twirfung ben

ganzen gammer ber auSgcpdten ^appe unb aufgebauten
Seimfarbe fdjonungSloS enthüllt! Sie l)of)c Dbcrbütjne be»

einträd)tigt nid)t nur bie flangwirfuug beS offenen fouberu
aud) bie beS unfid)tbaren DrdjefterS felrr wefentlid). SewciS:
SJcottl führte einmal im ^rinjregcnten=S;i)cater ©traußenS
„§elbcnleben" auf. Sie gnftrumeutaliften faßen unten im
„tntjfttfdjen 2Ibgrunb". Sie Vorproben ergaben red)t un=
befriebigenbe flangwirfungen. Sa bat td) SDcottl, für bie

Hauptprobe unb bie 2tuffül)rung bie 2(nwcifung pm Herab»
laffeu beS eifernen, ben Vütrnenbau fopfagen Ijermetifd)

abfdjließenben Vorhanges p geben. Sanad) war alles wie

auSgetaufdjt ~ baS erfte — unb bisher leiber b a S ein»
§ i g e W a I , b a ß b a S D r d) e ft e r im r i n § =

r e g e n t e n = S l) e a t e r w i r f 1 i d) gut f l a n g. ©elbft

3iid)arb ©trauß, in Vepg auf ©lang ber S3lcd)bläfer ber

2lnfprud)Sbollftc ber 2lufprud)Sbolten, war entpdt.
SaS 93atjreutl)er <gauS, ard)iteftonifd) aufgefaßt, ift fein

$iel, fonbern ein 2lnfang. Sie örd)eftereinrid)tuug

biefeS ipaufeS ift bie ßrfinbung eineS überragenben ©enieS,

bod) eine (Srfinbung im erften © n t w i d l u n g S »

ft a b i u m. Verfeinerte man bie Vebeutung eines 8ep»
petin, geigte man fiel) pietätlos gegen ilm baburcl), baß man
fegt, nad) feinem Slbleben, feinen Suftfd)ifftr)p berbollfomm»

nete? 3?id)arb SBagner würbe als (Srfter bie 93at)reutt)er

Crd)eftereinrid)tung „bariabel" gemad)t haben, wenn eS ifjm

nod) befd)ieben gewefen wäre, bie „SJJeiftcrfinger", ben

„Sriftan", ben „£>olIänber" in
f
e i n e m ^aufe für bie Sar»

ftellung felbft borpbereiten. ©iegfrieb äßagner wid), als

erfinbungSfrifdjer, geiftboller ^Regiffeur, bei ber ^nfsenierung
beS „Sohcngrin" mefjrfad) bon ben Stnorbnungeu feine!

9Sater§ ab unb erreichte bamit öfters eine größere Surd)»
fid)tigf'eit ber Süt)nenborgänge. 2fud) er t)at fomit ben ©a^
nid)t anerfannt, baf? alles, wa§ 9f{id)arb SBagner fagte unb
fdjuf, ber naturgemäß fortfd)reitenben@nt»
widlung gegenüber ein 3tüf)rmidmid)tau bleiben ntüffe.

9Ba§ Ijinbert ifm atfo, bie 33at)rcutl)er Crd)eftereinrid)tung

buref) braftifdje S3erfud)e ju berbeffern? Sßürbe — unter

Stnberem — ber SReifter be§ „9tinge§" nid)t für bie 33 e »

I e u d) t u n g e n beränberte SSorfdjriften gegeben I)aben,

fofern if)m 3tunb= unb SufJüelljoriäont wie aud) bie mannig»
fad)en I)eute angewenbeten SJerbinbungen bon funftboller

angefegtem unb farbig feiner gcmifd)tem 3{atnf)en», SSor»

foffitenüd)t unb unterhalb ber ©btclf täd)e befinblidjen gegen

ben §intergrunb gu wirfenben 33eteud)tuug§quencn bertraut

geworben wären? —
Ser grobe Unfug, ben „ty a r

f
i f a I" in ben SlTItagS»

fbietbtan unb in ba§ italienifdje 9tang» unb ßogent)au§ p
gerren, gab 2Inftof3 p bem weitereu groben Unfug, in biefe

überfjofjen Käufer ein für einen S3rud)teil ber 3uf)örerfd)aft

unfid)tbare§ Drdjefter f)ineinpquälen. gür bie Sljeater»

befud)er im ^5arfett eine ©bielerei, eine Sßorfbiegelung

falfd)er Satfadjen, für bie in ben oberen Rängen etwa§

33eIangtofe§: fie t)aben ben 9fnMid ber 2fbenbmaf)föfeier mit

ben im ©d)weiße be§ 9lngefiä)t§ fcfjabenben Äontrabaffiften

babor. ^ür 5Rid)arb SBagner, m i t unb o I) n e §albber»
bedung: eine infame gälfdrung ber flangwerte, bie p a r 1 1

»

tur getreu allein au§ bem allen gufeifauern berbedten Dr=
cfjefter bor einem mäßig l)of)en bat)reutf)ifd) angelegten ©aale
nad) ber 2lbfid)t be§ £onbid)tcr§ in il)rer „raorb'idezza", ib,rem

gart berl)ü Ilten Kljarafter entwitfelt werben fönneu.
Äßer baS ni d)t empfinbet, f)at feine 9)Jufifer» fonbern (Sfefö*

ol)ren.

VI.

fö§ ift ungered)t unb törid)t, bie 2Intage be§ berbedten
Drd)cfterS in einem ungefähr amüt)itt)eatralifd) gehaltenen
3ufd)auerfaale abfällig p beurteilen, weil in einem be=

fonberen galle, nämlid) bem bei 9Mndmer ^ßrinj»
r e g e n t e u » 2 b e a t e r § , bie 2Ifuftif fo 3}cand)e§ p
wünfdjen übrig läßt, tein e b, r Ii d) e r für ba§ unfidjtbare
Drdjefter grunbfäpd) eintretenber SKufifer wirb biefe
Ifuftif rübmen; nur fold)e werben it)r fiob fingen, benen e§
meljr um bie au ber gfar au§fd)laggebenben Qntereffen ber
©rofjgaftwirte p tun ift benn um bie fünft. 2113 man ba§
§au§ errichtete, würben gad)bertraute, bie fid) auSfannten,
uicl)t p 9?ate gepgen; bielmefjr fd)öf)fte ber in allem 33aulid)»

Sed)uifd)eu ganj mcifterlid)e, ftet§ erfinberifd) gewanbte unb
im Seforieren birtuofe 2frd)iteft lebiglid) au§ eigenem,
©r brad)te bie 2lbmeffungen be§ $8at)reutf)er Drd)efterraume§
ßolt für Boll in 2lnwenbung, gog aber nid)t in 33etrad)t, baß
ba§ geftff3ielb,au§ über bem roten 9Jlain ein flangburdjläffiger

g a d) w e r f b a u ift, in bem, wenn mufijiert Wirb, jeber
©parren unb Groden bom teller bi§ pm ©iebel mitfd)Wingt—
we§l)alb aud) bie 2lfuftif be§ »atjreutber ©aaleä mit ber
feine§ anberen Raumes berglid)en werben fann — wä^renb
fid) ba§ ^rinäregenten»Sl)eater atö ft e i n e r n e § § a u §

barftcltt. 3n 5öat)reutt) Hingt ber Sott ber tief unten figenbeu
SSledjbläfer, wenn aud) an mand)en ©teilen ber giingbramen,
ber „SJMfterfinger", be§ „Sriftan" nidjt genügenb glanpoll,

fo bod) runb, füllig unb berflößt fid) bollfommen mit bem
bbn ben anberen ©rubren au§g,el)enben. (%lux wenn fid)

große gtjormaffen au§wirfen, bei'fpietöweife in ber ^rügel»
fjene ber „SJteifterfinger", fegen fie aud) bort pei Srittel
ber gnftrumente glattweg matt.) Qm ^rinäregenten»Sf)eater
hingegen haben ^ofaunen unb Suben nid)t, wie im 33arj»

reuther §aufe, eine fwröfe, fonbern eine maffibe Sede fdjier

bid)t über ben Söfjfen ber (Spieler. Sie golge: ber @ä)all
ber angegebenen Snftrumente fnaltt gegen biefe Sede, fann
fid) nid)t ausbreiten, ftc£) mit bem ber ©treidjer» unb §oIj»
bläfergruppen nid)t berfd)inel5en. @S Hingt, atö ob nid)t bor
unb unterhalb ber Sühne, fonbern hinter ben SMiffen geblafen
würbe. 9cid)t böllig, bod) bis gu einem annehmbaren ©rabe,
wäre bem Uebelftanb abpl)elfen, fofern man fid) p einer
fräftigen 2luSwöIbung über ben beiben unterften DrcEjefter»

terraffen, mit 28egnaf)me einer giemlid)en SJcenge 9)?auer»

werfs, berftehen Wblfte. ©eheimrat Sittmann meinte, ber
©ebanfe wäre feiä)t ausführbar; nur müßte er bann, um
bie SSorbühue auSreidjenb p frühen, pet fdjmale eiferne
Sräger einleiten : fie würben bie Spieler im (Sntgegennefvmen
ber 3eid)en beS ÄapellmeifterS nid)t behinbern. Softenpunft
ungefähr 18 000 Watt SJJottl, böllig cinberftanben, ber»

modjte baS im Verhältnis p ben ©efamtauSgaben für
eine ©ommerfeftfpieljeit geringfügige ©ümmdjen nid)t p»
fammenpbringen. (SS war wie immer: bie 9Mncf)ner „fünft»
freunbe" überfdjütteten ihn mit honigtriefenben SBorten,
hatten aber faum je einen Pfennig für feine bringlid)en gor»
berungen. „(Mb? 9Wd)t bod)! Ser 9J!ottl wirb'S mit bem
3Sorl)anbenen fdjon herausreißen!"

3um2lnberen fprid)t alte S8al)rfd)einli cEjfeit bafür, baß aud)
baS fteile 2lnfteigen ber ^ufdjauertribüne ber 2lfuftif im
$rinäregenten=Sheater abträglid) ift. gn ben unteren unb
in ben legten gteitjen hört man fd)leä)ter atö in ben mittleren,

(ßbenfowenig finb, waS bie richtigen @e h möglichsten an»
langt, alle ^läge im §aufe gleichwertig; für bie Snfaffen ber

höd)ften Sänfe berfd)iebt fid) baS SSühnenbilb perfpefttbifd)
in ftärferem äftaße unb wirb nad) oben p abgefnappt.) 33eim
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StuSbau beS f^äter errichteten ©Ijarlottenburger ©djitler»

tf)eaterS gltd) Sittmann bie §öf)enentmidlung ber ©itse biet

glüdlidjer auS. Seiber bereitelte baS frühe §infd)eiben beS
meitblicfenben SireftorS Staphel Söroenfelb bie 2tbftcf)t, hier,

in einem bot ber 23üf)ne auSgefparten, gur $eit überbecften
3taum ein unftdjtbareS Ordjefter fid) betätigen gu Mfen
unb bamit jmifdjen ©rof3»S3etIin unb 23at)reuth eine Srüde
gu fdjlagen. Safür mürbe, gum empftnbltcf)en ©crjaben beS
©fjarlottenburger ©tabtfädelS, baS ungefüge ©cljeufal beS
unter einer butd)auS unbefriebigenben Slfuftif leibenben „Seut»
fdjen OpernfjaufeS" in bie SSelt gefegt. SßaS 3{id)arb SSagner
mof)! gu ber berqueren Senamfung SeutfdjeSOpern»
§auS gefagt haben mürbe!

VII.

Ser »erbt ber „Sliba" unb beS „Othello" freunbete fid),

roie auS feinen bor bter fahren beröffentließen „©opialettere"
(topierbücf)ern) unroiberleglicf) f)erborgef)t, mit bem unfidjt»
baten Ordjefter an. (Sr untergog bann baS Qnnere ber SM»
länber „©cala" einer genauen Ueberprüfung, beriet fid)

aud) mit greunben barüber, inroiemeit bie Sonftruftion beS
3ufd)auerfaaIeS einen Umbau bertrüge, ftanb bann aber bon
einem bafjingetjenben braftifdjen SSerfud) ab, ba er fid)

fagte, baß mit Halbheiten unb glidereien nichts gewonnen
märe.

Sei unS mürbe baS gliden unb gufammenftoppeln
SJtobe, als unfere Slrdjiteften fid) barüber boltenbs ftar ge»

morben maren, baß baS beutfcfje ©djaufpiel unb baS beutfd)e

SJcufifbrama mit bem raälfd)en Opernl)aufe nid)t baS ©eringftc
gu fdjaffen hätten, aber bod) ntd)t ben 3Jcut — unb baS tonnen
aufbrachten, ben trabittonell gehegten Unfinn unb @d)lenbrtan
in bie ©de gu merfen unb ben mit ber Errichtung beS S3atj»

reutf)er», beS ^ringregenten unb beS ©hatlottenburger ©cfjtller»

Stüters eingefcfjlagenen SSeg meiter gu berfolgen. Man
fd)ni|elte ein menig am ^rofgenium herum, brad) einen
3tang ein ©tüd bor ber 3kmpenltnie ab unb fünftelte eine

Drcfjefteranlage gure d)t, bie bem 9Tuge beS mehr begüterten
*ßarfettbefuä)erS entgogen mar, für ben minberbegüterten
Snfaffen ber ©alerten aber nad) mie bor offen lag. Natürlich
bertrug fid) bie auS ber 2iefe aufftetgenbe SJhtfif mit bem ©ha»
rafter beS t) o d) getürmten §aufeS nidjt. 3e|t gelangte bie

SSerroirrung auf ihren §öhepunft. SJtan roetterte gegen bie

Einrichtung beS unficf)tbaren OrdjeftetS im 22>eater nad)
58 a t) r e u 1 1) e r 2Irt, med fotane gegen alte Sogif in bie

Sompromißhäufer bon Stuttgart (großes £of=
ttjeater), SSeimar, Sortmunb, 6f)arIottenburg (SeutfcfjeS

Opemf)auS) übernommene Einrichtung bort im mefentlidjen
berfagte, berfagen mu^te. ©te tft bort ebenfo fefjl am Drt
mie in ben nod) gang in alter Lanier bebanbelten Dbern»
fäften.

9tad) bem Dtobortuniften^egebt „mafd) mir ben $elg
unb mad) mid) nidjt na%" fann man eben nid)t§ mtrflid) gort»
fd)ritttid)e§ gu SBege bringen. ®a§ alte italtenifd)e £au§ mit
feiner fid) in etltdje tjunbert Sammern aufteilenben, bom
(Srbgefd)ofj bi§ gur ®ede tüdenloS burd)get)enben Sogen-
2lrd)iteftur ift ein für bie £roede ber ©efelltgfeit be§ @üben§
unb ber mälfdjen @d)au= unb Songerto^er bi§ gu Stonigetti

unb bem Sßerbi ber mittleren $eriobe ein burd)au§ geeigneter
Drgani§mu§. (S)a§ ard)iteftontfd)e ©reuel ber freifcfjroeben*

ben ober bon fd)minbfüd)ttgen ©äutdjen getragenen, r)erau§=

gegogenen fommobenfdjublaben bergleidjbaren 9^änge fam
nid)t in Italien, fonbern in ^SariS unb in ®eutfd)Ianb auf.)

ebenfo ftellt ba§ 33atireutl)er g-eftf^ieI£)auS, ungeachtet ber
9fotroenbigfett einer 3Betterentmic!Iung ber ©aal»
form unb ber Drcfjefteranlage, einen etntjeitlid) gefügten
Organismus bar. äfjan fann nun unmöglid) aus groei natur*

gemäB entftanbenen, roo'hlgeratenen Organismen beliebig

ein paar ge|en fjerauSrubfen, mit groben ©tidjen gufammen»
närjen unb foldje glidarbett ber Söelt als groedboll ausgereiftes
allen mefentltctjen 2lnforberungen ©enüge tuenbeS ©angeS
aufreben. Sie flangroirfung im großen Stuttgarter §of*
tfjeater tft nid)tS toeniger als ausgeglichen. S)ie im gufdjauer«

faal beS Sßeimarer 33üt)nent)aufeS med)felt je nad» ben pä|en.
pr bie S3efud)er ber ©berrfi|e ift fie befricbigenb, roenn»
gleid) fie bie Drcfjeftcrfarben untereinanber nid)t auSreid)enb
binbet, für bie in ben hängen Untergebrachten ergibt fie einen
giemlid) ftumbfen ©efamtton. Qm gebauten Stuttgarter
£>aufe ermeifen fid) ferner bie au fid) I)od)berbienftboIIen un»
ausgefegten S3emühungen ber iRegie um in ber garbe unb in
ben §effigfeitSgraben fein abgeftimmte 33üf)nenbilber öfters
als bergeblid), meil ber Slrd)iteft unbegretflid)ermeife ben
^rofgeniumSrahmen biet gu ltd)t tönte unb bagu mit metallifd)
bli^enben, ben bom £)rd)efter herauf unb ben bon ber ©gene
heraus mirfenben £id)tfd)etn refleftierenben geraten berfat).

VIII.

S5ie nad) meinen $orfd)Iägen ausgeführten Anlagen für
berbeefteS, fd)mäd)er befe^teS Ord)efter im SJcünä)ner
fünftlertheater (Maximum 42 ©bieter auf brei

ftarf abfaltcnben lobten) unb im geftraum ber Stnftalt für
rht)thtnifd)e ©^mnajit! gu § e II e r a u (3Jcarjmum 54 ©bieler
auf bret Ietd)t abfd)mellenben ^erraffen) gaben gu fetner frt»

tifd)en ©inroenbung SSeranlaffuug. SSeibe ©öle geigen bie gorm
beS geftrecften 3ied)tedS mit mä^ig ftar! anfteigenber 3ufd)auer=
tribüne ohne ©eitenlauben, ohne ©alerten. §ier mie bort

hat ber Son ber Streichet bolle fiunlid)e SSärme unb ©lang,
erfährt ber bet §8tecf)Mäfet (§ötner, 2rombeten, ^ofaunen)
feine Stbbämpfung. gm Mnftlettheater boten bie ^Bieber»
gäbe ber gjcufif gum „SommernacfitStraum" unter ber fon»
genialen Seitung £anS «ßftfenexS, bie beS 3)jaienfönigin=

^afticcioS unter bet feinften Suftfbielgeift auSftrafjIenben

Rührung Tottis, bie bon Operetten DffenbachS unb SuIIi»
banS bei gröfjter ©eutlichfeit beS StimmengeroebeS füllig

runbe, je nad) bem ©harafter ber eingelnen Hummern aud)
glängenbe flangbitber. ®aS SommetnadjtStraum^ottutno,
gefangfd)melgertfd) ausgebreitet mit ber mie ein §aud) bar=
über liegenben bom tonbinbenben borberen Sd)aIIbedeI er»

geugten garten Safur mar eine Offenbarung — föftlicfifter

©td)enborff! — gbenfo erreichte bie 3Btebergabe bon ©lucfS
„OrpheuS" bei ben §ellerauer geftfptelen bon 1913 in ftanglid)»

inftrumentaler §infid)t baS SBünfcrjenSroertefte an färben»
fatter £onfd)önheit — obmohl SiqueS»®aIcroge faum ein
Dirigent gmeiten langes ift. Unb roelcfjer ©enu^, bie „feügen
©eifter" im ©Itjfium ihren Zeigen fcfjtmgen gu fehen, ohne
ba§ man bie irbifd)»maffiben gteiübungen ber auSgegeid)neten
S)reSbner §ofmufifer mit in ben tauf gu nehmen brauchte ! —
SnSgleiäjen bemährte fid) bie 2tfuftif beS bem Münchner
fünftlertheater in ber 3iaumgeftaltung einigermaßen ber»

roanbten, ebenfalls nur ein fleinereS unftd)tbareS Oräjefter
einfd)ließenben Kölner 51uSfteIIungStheaterS bei

einigen unmittelbar bor 9luSbrud) beS Krieges bonftatten ge»
gangenen ©arftellungen ber 3Rogartifd)en „Entführung " im
©angen erfreulid). —
®er gegen 800 3ufd)auer faffenbe Sheaterfaal

bon SJconte garlo J)at faft quabratifdje ©runbform,
feine fRänge, mäßig anftetgenbe, in leichtem Sogen geftredte

3ufd)auerbänfe. Sie barode, beforatib überlabene gnnen»
ard)iteftur nimmt fid) hödjft unetquidlid) auS. Sagegen ift

bie 2lfuftif bortrefflid) — tro^ einer UeberfüIIe bon fd)meten
Vorhängen unb Sepptdjen! Sm betbedten Ordjefterraum
haben fiebgig bis ad)tgtg Spieler auf bier abfteigenben (Sbenen
^Ia|. Sie § o r n i ft e n fi|en auf bem o b e r ft e n $o»
bium, faft in einer Sinte mit bem Sirigenten, bie SBioliniften

unb S3ratfd)iften in ber äRitte ber gmeiten unb brttten ^erraffe,
alfo nid)t unter bem borberen Sdjallbedel. S^an foltte es im
S3at)teuther geftfpielhaufe unb im $ringregenten»£hearer
einmal mit einer ähnlichen Umgruppierung berfucf)en; baS
Ausprobieren ift ja nicht ftrafbar! — geh hörte im Saale bon
SWonte (Sarlo nicht nur aJcerjerbeeriaben unb beutfetje SJcufif-

bramen, fonbern auch leichter SBiegenbeS, mie bie „©armen"
unb gefungene ©atonfdjaufpiele bon SJcaffenetfcher ©üß»
ftoffmache, ^mmer erfd)ien bie Umgebung ber ©treid)er»
unb ber Släferfamilten mohltuenb ausgeglichen. SaS glang»
boll ©ebadjte bli|te unb fcrjtmmerte; baS ^artete, ftcf) bem
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©pielopemton unb bem Sammermufifatifcljen SKcHjernbe

würbe nie berbtcft, bergröbert. — Stuf ber Sjene fiteren

fäjretenbe färben unb fnallige gffeftbeleuäjtungen im
Boulebarbgefännaä ber $arifer „©rofjen Oper" ftänbig

gegeneinander, fo baf3 eS ^ier gleichgültig blieb, ob in baS

SSüfjnenbilb bon aufjen fjer 3febenlid)t einbrang ober niä)t.

IX.

In summa: tut r ftetjen bor bem gufammen»
brud) beS italienifdjen Opernf)aufe'3 in Deutfäj*
lanb. ©erabe bie rmfjglücften Berfudje, baS Sitte mit bem
leiten p oertjeften, baS t)eißt, bem 3iangtt)eater etliches bem
Organismus beS Bat)reutt)er %t)pä willfürlid) ©ntlefjnte aufp*

leimen, es fopfagen mit ein bissen pfünftlerifäjem 2lufpu£

p berfeben, haben bieS unwtberleglid) bargetan. ^eber, ber

auä) nur einige fünftlerifdje einfielt t)at unb fiä) nid)t fetbft be«

trügen Will, mufj bie alte Bauform als übertounben anfet)en. 6§

ift nid)t wabr, bajj fiä) bie pr §ätfte ober p brei fünftem
üerbetfte Ordjefteranlage ber Sompromifjrjäufer in afuftifäjer

£infiä)t günftig anläßt; eS ift nid)t toafjr, bafj in biefen Käufern

baS Bühnenbilb gegen bon aufjen rjeretnflutenbe ftörenbe

£id)tquellen abgegrenzt »erben fann; eS ift ritdEjt toofyx, bafj

man öon alten ober aud) nur bon ben meiften $lä|>en biefer

£äufer ben uneingefäjränften Btid auf bie S§ene t)at unb

bon ber ©jene ben burd) ben Dichter unb ben Donfetjer be*

abfid)tigten ©inbruef erhält. D a S im alten Wie im
„m o b i f i p e r t e n" 3?angtf)eater für b i e 9Jc i 1 1 e

beS ^arfettS unb beS erften BalfonS
richtig fomponierte Bühnenbilb erteibet
mit ^otroenbigf eit e r

f
d) t e b un g e n , er»

febeint jerberjnt, breiig, berbrüät, ent»
befjrt auS g le i er) e nb e r Elemente, fobalb
ber 3 u

f ä) a u e r pt weit feitlicf) ober — bom
j weiten 9?ang ab — ju f)oct) fi|t. Sffiir wären

heute mit ber Reform beS SljeaterbauS, bie für eine Reform

ber Drdjefteranlage unumgängliche B o r b e b i n *

gung ift, fcfjon ein fäjöneS Stüä borangefommen, wenn

unfere füt)renben Dirigenten, unfere Spielleiter, DeforationS*

maier, tedmifäjen Gräfte unb nid)t pm wenigften unfere

Ärittfer bie im SBerben begriffene unb bie fertige Sluffüf)rung

nid)t allein öom fä)wellenben ^ßarfettfeffet fonbern auä) bon

ben Seitenplä^en unb bon ben berfdjiebenen ©alerien auS

burdjfontroltierten. DaS mag unbequem fein, brängt fiä) aber

ebenfo im
f o p a I e n tote im ä ft t) e t i

f
cb e n Berftanbe

als unabweisbare Pflicht auf. SBir fteuern in eine $eit t)inein,

in ber eine beutfd)e unb bemofratifä)e Slnfä)auungSweife

ert)öf)te ©eltung beanfprudjen werben. Die beutfäje 9tnfä)au*

ungSweife muf? fiä) bagegen auflehnen, bafc wir baS beutfäje

tu'nftwerf im wälfd)en ©efellfdjaftStbeater beräu^erliäjcn;

bie bemo!ratifd)e muf5 fiä) bagegen pr äöetjr fe^en, bafj ber

ungefd)mälerte ©enufs ber Darbietungen beS Dt)ea*

terS ein ^ribileg ber wenigen ÜDfeiftbegüterten bleibe unb

bie ungeheure SJcehrjahl ber üötinberbegüterten mit ber»

ftümmeiten Silbern, mit Bruäjftücfen unb $e£en borlieb

ju" nehmen t)abe.

©nige bornefjm gefinnte, boä) in weltfrember SSergrübe»

lung befangene Slltwagnerianer fdmterjt eS, baf? man baS

S9atjreutt)er ^eftfpielljauS „fobiere". Wod) einmal: eS gefjt

teineSwcgS um ein Slbflatfcfjen, fonbern um ein SB e i t e r =

entwideln S3at)teutl)ifd)er ©ebanten. ®iefe aber follen

im ©runblegenben unb SBegweifcnben enbliä) burä)fd)Iagen.

Denn wa§ |ilft bie 33at)reutt)er Sefire mit allem, wofür fie

borbilbliä) ift, wenn Sänger unb Spielleiter baS fjeute im

gcftfpieltjauS aß richtig (Srfannte morgen in ben wälfdjen

Cpernb,äufern unter gängliä) anberSgearteten räumliäjen

unb atufüfä)en SScr^ältniffcn notgebrungen aufeer ad)t laffen,

wieber berlerncn? Der SJfeifter felbft fpraä) fiä) über bie

£f)eaterbaufrage ganj unmi^berftänbliä) auS. Qu einem

Briefe an Srüäwalb bom 2. Stpril 1873 betont er naä)brüäliä)ft

„baS <Qeranwaä)fen beS 33aueS unb aller feiner Stnorbnungen

bon innen, baS rjetfjt bom ©ebanfen ber ^wecfmäBigfeit

feiner inneren Konfination" unb fäl)rt bann fort: „Der ©ang

meiner ©ebanfen für)tt enbliä) bafjin, ba^ iä) in ber Nötigung,

beffen innerem Qtoede perft unb bann in allen Seilen beS

©ebäubeS auä) naä) au|en p entfpreä)en, bie nun geftellte

Aufgabe für bie gufunft eineS riä)tigen
DfjeaterbauS überhaupt erfetie." Diefer „richtige

Sfieaterbau überhaupt" fäjafft bie 2luffüt)rungSftätte niäft

fowoljl für wenige mufübramatifäje SSerfe, fonbern für ben

gefamten bon einer guten SSütmenleitung burä)parbeitenben

Spielplan in Oper unb gefproäjenem Stücf unb bient niä)t

ben 9?eiä)en, bie baS gwansigmarfftücf niä)t umpbre^en

brausen unb allenfalls einigen Sttpenbiaten, bielmetjr bem

ganzen SSolfe.

greitiä) gilt eS feine „äJiaffenabfütterung", wie fie bie

fpefulierenben ©eifter eineS Wa^c 9?einl)arbt unb eineS 3f{ainer

Simons in Berlin unb in SBien mit bem „Deutfä)en National»

Dtjeater" — alias girfuS SReinb,arbt — unb bem „£t)eater

ber günftaufenb" borbereiten. Dergleichen läuft auf übleS,

l)öd)ftenS untlare Söpfe berblüffenbeS unb nur bon einer meljr

ober weniger fäuflid)en SenfationSpreffe anppreifenbeS S3lenb=

werf fjinauS. Die bor einem riefigen 9knb auSfä)Wingenbe

Sragöbie ber ©riedjen war in SSielem gotteSbienftliäje §anblung

unb ging unter freiem grimmet bor fiä). Unfer Weber burä) bie

Religion noä) burä) bie ^olitif bebingteS Dljeater berlangt

ben gefä)toffenen dtanm mit fünftlidjer Beleuchtung; pbem
finb wir niä)t in einer mit Statuen gefüllten Umwelt auf*

gewaäjfen, fonbern färben menfä)en — baS ruft anbere

SBelten ber tunft Ijerbor. Unfer gufä)auerfaat bürfte niä)t

mef)r als 1200 ©äfte beherbergen, wenn anberS einem geben

fein 3?ed)t auf ein ungehemmtes Ueberbliden ber Sjene unter

richtigem ©efiä)tswinfel gewährletftet werben foll. Unb nur

bor einem niä)t übergroßen Saal fann fiä) baS unfiäjtbare

Dräjefter im Starten wie im garten riäjtig auSwirfen.

SSie man, auf eine mäßige ßdtjl bon $lä£en angewiefen,

befä)eibene ©ntrittSpreife unb einen berftänbig auSgeftalteten,

reinlichen Spielplan borauSgefe^t, einnahmen unb Ausgaben

im Gleichgewicht p halten bermöä)te, baS fann iä) I)ier be§

Breiteren niä)t auSeinanberfe^en. Sä) gebe nur einige Seit*

gebauten. erl)ebtiä)e Verringerung ber Bau» unb ©inrichtungS*

foften, bie, unter Sßermeibung jeber überflüffigen einem

fchliä)ten, flaren architeftonifchen Sinienpg eingefliäten

SluSfchmücfung, niä)t wefentlid) mehr als 600 000 2ttarf

betragen werben. — Beträä)tliä)e §erabminberung beS

©agenetats burä) 3tuSfä)altung beS überflüffigen gwifäjen*

hanbelS ber biete §unberttaufenbe einfä)Iuäenben 3lgenturen.

— Sehr anfehnliäje ©rfparungen im 33cafä)inerie» unb 9luS*

ftattungSwefen bermöge tunliä)ft fonfequenter Berwenbung

einfacher ftilifierter Deforationen (naä) Befeitigung ber Dber-

bül)ne). — SBegfall ber Balletttruppen: bie Dän§e unb feigen

in beutfehen 3Jcufifbramen finb bon anteiligen ©horiften

auSpfül)ren; bie franpfifdje grofee Oper mit Ballett gehört

in bie 5Rumpelfammer unb ber heutige Solo»!unfttanä auf baS

Spejiatitätenbrettl. — 3ufammenfä)luB bon Dheatern mit

ungefähr einf)eitliä) angelegten Svenen unb gufäpuerfälen,

berart, baB je ein boIlftänbigeS Opern» unb Säjaufpielperfonal

für Söodjen ober äKonate weä)felweife auf einer unb ber an»

bern bem betreffenben Verbanb angefä)loffenen Bühnen be*

fä)äftigt würbe. *

Soziale QufunftSmufif, benft woljl Wcmdjex. Doä) auä)

fie wirb eines £ageS ©egenwartSmufif fein. SBir flehen im

gahrhunbert beS SichberbünbenS ber ©njelfräfte pr @r*

* Slnmerlung: SSergl. §um Dbigen meine Stubte: ®ie „©ötter»

bämmerunfl" auf ber 3Mtefbüt)ne. (9Jr. 134 unb 135 be§ „©ammlerS",

Seil jur aRündjen.luggbutger SIbenbäeitung, galjrg. 1917.) totnmt,

tote bort bargelegt, bie fdjalloerfcfilmQenbe DberBüt)ne nicfjt mel^r in grage

unb wirb eine ftitifierte l u r ä e ©jene burd) eine f e [t e, n i d) t

tonburd)läf(ige SBanb rMmärtS gut afigebedt, fo Bieten aud)

©änger bon mittlerer ©tärt'e beS Drgan§ in t|od)bramatifd)en Stollen

Banglid) öoIHommen QureidjenbeS — öerbedteg ördjefter öorau§gefe|t.

®aä rourbe burd) bie öor einem falben 'm neuen 33abener Surt>au3»

tfjeater öonftatten gegangene ®arftellung ber SRing-®ramen errciefen.

3Kan wäre alfo aud) in ber Sage, fobalb entffiredjenbe SSorEe£>rungen

getroffen, auf bie SKittoirJung ber (ot)nebie3 meift unmufitalifd)en,

rb,^th,mugfeinblid)en) 28agner=Xonprogen beräid)ten, mag gleidjerroeife

eine rrter!tid)e SBerbilligung beg „Dpernbetrieb?" jur ^olge Ijaben rrürbe
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retdmng gemeinfamer Biele. Alle miteinanber ergiehen er*
tüchtigen, erhöhen mir uns burcb organifatorifdje Arbeit
betätigen mir uns, nach, <ßaut Keffer, als gormbttbenbe
Setzen bes bemofratifd)en entmicftungsgebanfens mirb fid)
ba§ au§ bem 3ufammenf)etfen aller funfttjungrigen unb
<Sd)onf)ettfuc£)er herborgefcenbe, bon Staat unb ©tabt qc=
fjtofcte, Sebent gugängtidje, Sebent ben gleiten Anteil an ber
äötrfungsffjbäre ber ©jene @d)itters unb Sßagners gemafjrenbe
Surgertheater allgemein burdrfe&en — als bcutfd)es
Bühnenhaus, mt ihm bas bent auf attteitbottes ©Ratten
geftimmten Suföauerfaal borgelegte, unerfchötoftid) bictfattiqeu
ftanggaubers in Söucfjt unb SKitbe fähige unfidjtbare Drd)cfter

3ofepb 3)emb<mr.
©n ©ebenfbtatt ju feinem 70. ©eburtstage.

nter ben tarnen, metche ben Suhm Sirots meit über
bte ©rengen ber 3Wonard)te hinaustrugen, ift auf

„-^«-g muftfattfdjem ©ebiete in erfter fiinie ber $o
f
e I)^^«5® Rembours gu nennen, beim mit ifmt berbanb

|td) fett bem Satire 1875 bas gefamte SRiififfcßen Smtsbruds
unb £trots; fetner nimmermüben Sdtfraft berbanft ber M{.
beretn ^nnsbrucf fein emfjorbtüben, Snnsbrud aber feinen «Ruf
als ajiuftfftabt. Seid) an (Stiren, aber aud) reid) an famiifen
hat Sofepb «ßembaur nunmehr ein hohes After erreicht bod)
blieb fetner fünft bie (SchaffenSfreube beinahrt unb bis in biefes
Qabr mar er für bas Snftitut bes SJmfifbereins rafttos tätig bas

* er auf fetne jetjtge §öhe gehoben, fdjuf er als fotnponift fe'ltenc
perlen ber £onfunft, beren ftänge meit in ber SBett braußen
ber Siroler funftpftege gu Anfefjen unb Anerfennung ber»
Ralfen. Ser fiebgigfte ©eburtstag unb ber mit biefem ^ahre
erfolgenbe Sücftritt bon feiner ©reite als ©ireftor ber ©diule
bes SJtuftfbereins bieten ©etegenheit, «ßembaurs SSerbegang
unb fem Schaffen bor unferen »tiefen gu entrollen, um
es ber berbienten Stnerfennung gugufübren.

Sofetob, «ßembaur mürbe am 23. 9JM 1848 gu Simsbrud
geboren, ©ein »ater, Dr Sofepb ^ernbaur, mar Statthaltern»
fongtptft, ©ememberat, SRitbegrünber unb biete ^abre ©ireftor
ber Snnsbruder ©toarfaffe, gu einer Seit, roo biefes Amt nod)
bloßes (Sfjrenamt mar. (Sr entftammte einer hochangefehenen
unb gearteten Qnnsbrucfer »ürgerfantitie, bie feit etma
300 Sauren auf eigenem ©runbbefifj guerft in ©atgburg»©ottinq
bann tn Snnsbrucf anfäffig ein §aus am Qnnrain unb ben
©tutrfebbof an ber ©traße nad) Qgts befaß. Sie ©efd)id)te biefes
Anftfces reicht bis ins 12. Sabrhunbert gurüd. ®er <pof getaugte
bereits p Anfang bes 19. ^ahrhunberts in ben SBefifc ber
gamtlte «ßembaur. ®ort berbradjte ber junge fünftter bie
freien Sage unb hotte fid) bie elften Anregungen p feinem
Röteren Schaffen. Sofe^h, «ßembaurs SRutter, eine geborene
SKofaner bon Osburg, entftammte einem alten, fübtirolifdien
Stbetsgefd)fed)te, ba§ ptefet einen größeren 2tnfife in Qmft
tnnetjatte. S)er junge «ßembaur befudjte p Snnsbrud SSoB§»
fdjute unb ©tjmnafium. @teid)§eitig mit einem attcbr=
mürbtgen främerftügel fam grang £uber, Sßotfsfdiut»
teurer tn ©t. 9frfofaus, bamals ber befte Mabiertetjrer Qnng.
bruds, tn ba§ §aus. Ser Unterridjt geftattete fid) jebod)
fd)imertg, benn es gab noef) feine ©efamtausgaben bon S3ad)
unb 23eetf)oben, Ef)of)in unb ©ctjumann, man roar baber auf
©etbftunterrid)t ober ben mangelhaften Unterrid)t burd) einen
bttettanttfd)en Stutobibaften augeroiefen. grft pm 16 @e=
burtstage erhielt ber funftbegeifterte gofefjl) bon feinem SSater
eine Ausgabe bon S3eetf)obenfd)en ©onaten pm ©efdtenfe
bte er nun mit befonberem ©fer ftubterte. ©eine gortfdjrittc'
brachten ben »ater baf)in, ifim einen 93öfenborferfIüget p
taufen. 2ütf?er bem ffabierffjiele fjftegte ber Sunge nod) inS»
befonbere Drgel, ©efang unb bas in Sirot übtid)e Sittjerfbiet
©ein fbäterer Sefirer mar ber «ßfairorganift Sofc^ üu|. STrotj
altebem mar bie Anregung, bie ber ftrebfame junge «Dfann
erf)tett, etne überaus mangelfjafte unb befdjränfte \mb nur

bas innere S3emuf3tfein eigenen Sönnens unb bie 33egeifterung
für bte gOcuftf führten it>n auf ben richtigen SBeg, ber ibn ftoäter
fo @rof3e§ erretten ließ, ©djon ats ©bmnafiaft leitete er
ben efjor ber ©bmnafiaften unb fbiette pr gufriebenbeit bes
©treftors ©affer bie Drgel. @d)on früh, ftettte er ein 3Känner=
quartett pfammen, bas neben bieten befannten SBeifen aud)
fetne erften fotntiofitionsberfucfje pm «ortrage brachte
Als jebod) «ßembaur bas ©t)mnafium abfotbiert ' hatte mar
es ber au^brüdtidje SBitte bes SSaters, baf3 fid) «ßanbaur bem
©tubtum ber «Jfed)te mibme. Kur mit SSibermitten fügte fid)
ber Sofjn bem ©ebote unb berbractjte piei Sahire an ber
Smtsbruder gad)fd)ttte, mät)renb metdjer Seit er fid) je=
bod) t)attptfäd)tid) mufifatifd)en ©tubien mibmete. tun nad)
fernem (Srffeinen in Qnnsbrud mäf)tte ihn ber afabetnifche
©efangberem pm jmeiten (£t)ormeifter. Qu ^embaur reifte
immer ntel)r ber Csntfdimfj, fid) ganj ber Munft p meihen
unb mit feiner Energie bermod)te er fd)tief)Iid) aud) beim
Sßater fernen Söunfd) burdjpfe^en. (Sr ging nad) SBien aufs
Souferbatortum. ®ort mar «ßembaur burd) ein 8af)r ©djüter
bon SBrudner, @d)enner unb SBeif). ©^äter manbte er fid)
an bte föntgtidjc äJfufiffd)ute nad) 9Jiünd)en, mo er unter
Starnberger, aBüUncr, S5uonanici unb §et) feine ©tubien
fortfe|te. Siefe bebeuteuben Kamen unter feinen Sefjrern
maren grunbtegeub für fein gebiegenes können unb reifes
©d)affen, bas ftd) fdjon in jener Qeit in gasreichen fteinern
Äom^oftttoneu pm AuSbrud brachte. ©teid)geitig mar er
fd)on bamats Mitarbeiter mehrerer 95mfifgeitfd)riften
Wmcljeu lernte er aud) «ßetcr ßoritctius fennen, ber ben
jungen fünftter ob feiner gang herborragenben Begabung
Itfiafete unb ttm mit feiner befonberen greunbfd)aft begtüdte
3n SRüncfien beret)etid)tc ftd) Wernborn mit Carotine kraus

Ats 1875 bie 2>irefrorftetle bes gnnsbruder Mufifbercins
burd) ben %ob bes tirotifd)en fomftoniften Kagitfer frei
mürbe, bemarb fid) «ßembaur mit (Jrfotg um fie. SScber in
matenetter, nod) in fünftterifcher $,infid)t bermod)te bamats
bte ©treftorftelte ©enügenbes gu bieten. Mit aufo^fernber «8e»
getfterung feilte nun ber neue ®ireftor feine gange traft ein
um fomol)! bie ©ebute als aud) bas fongertmefen bes SJcufif'
beretns tn bie fwhe gu bringen. ®ie Siebe gu feiner §etntat
unb Söaterftabt unb bie Eingabe für feine fünft ließen ihn feine
Arbeit unb Stühe fdjeuen, um gegen bie bamats fd)mierigen, ja
mtberttd)en «erfjättniffe angufämfifen unb ben SRufiftoerein gu
einem funfttnftitut bebeutenben Sanges emf)orpheben Qu*
nad)ft geftattete er bie ©dürfe aus. Auf bem ©ebiete ber £I)eorie
bes. matim* unb Drgetunterrid)ts, fomie bes ©otogefanges Iei=

ftete er als Mjrer §erborragenbes. gür ben 0rgetunterrid)t
mußte erft etn ^ebalftabier angefdjafft merben. ®ie flabier»
fd)ute tn tf)rer heutigen ©eftalt mar eine büttige «Reuf^funq
Rembours, ber gum erfteumate ftjftematifdjen UnterriAt int
SHabtertytele erteilte, fein SBunber, baf? bas Qnftitut über»
rafdjenb fd)nett etnf3orbtüf)fe, ba bie ßrfotge ber ©dpter gang
bebeutenbe maren. Aus itjr gingen bebeutenbe Männer h^erbor
gu benen außer bot Beiben ©öhnen bes fünftters, Sofetob
unb fort ^entbaur, g. 33. nod) fonratl), Treffer, ©d)ennidi
Dr ©cnu, ©bärr, JI)uitte gehören. Um bie »erbienfte «ßem'
baurs nd)tig einfd)ö|en gu fönnen, muß man fid) ftar bor
Augen hatten, baß gur bamatigen 3cit bem «ereine fomohl
fiebrfräftc, als aud) Qnftrumente unb Sebrmittel fehtten
®a galt es bor altem, einen gonbs ber 3Jhtfiffd)uIe
gu fdjaffen unb «ßembaur bermod)te burd) rafttofe SBerbe»
tättgfett biefen ©cbanfen gu betonen, er ift ber «egrünber bes
Sonbs ber Suusbrudcr 3Jtufifbereinsfd)uIe, ber 'es erft er»
mögttd)te, bie ©chutc ausgugeftatten. Anfangs ftieß «pem=
baur bei all biefen Scftrebungen auf harten SBiberftanb feitens
ait berer, metd)c feinen SSünfdjen einen mißgünftigett ©fetoti-
gismus entgegenbrad)teu. Cft fehte er nur mit 3)lühe feine
Sbeeu burdi, bie bod) alte nur mit größter ©etbftaufoisferung
bem ©ebenen bes Snnsbruder SJhtfiftebens bienten «ßem«
baur gab gat)Ircid)e fongerte gu ©unften bes S)fufiffd)uIfonbs
unb fem gbeat, ba§ ifim fchou in frühen Sabren feiner
Aattqfett ats ©d)tttbireftor borfdjmebte, mar bie grrid)tung
eine« eigenen Reimes. — Sad) Ueberminbung unfägtid)er



©d)toertgJetten erftanb im galjre 1909 in ber «JMeum»
ftra^e em ftartltdjeS repräfentatibeS ©ebäube mit gasreichen
freunbltdjen Schimmern, einem fongertfaal unb «Brobe»
[aal, baS neue ©eint beS gnnSbruder «DrufifbereineS. SSenn
auch gabtretche funftftnnige gnnSbruder «öürqer bem @nt»
tehen btefes großen SBerfes i^re inerftätige §anb gutoanbten,
[o muß es bod) als fcaubtberbtenft SßembaurS begetdmet merben
ber md)t mübe nntrbe, bei jeber ©elegenheit gu toerben unb

?/L
fCtl

l
e
ß
an^ ffiu"P u«b «ättgfett in ben Sienft beS Vereines

[teilte, beffen gmporblüben ihm über alles am bergen lag
Saß jeböcf) bte ©teile beS SnnSbruder Mfbireftors

tonnen furgem baS gefamte «Dcuftfteben Sirols beberridite
hatte feinen ©runb in ber AuSgeftaltung beS SnnSbrucfer
|ongertroefenS, baS tm ©runbe eine ©d)öpfung «ßembaurS
tft. Sor allem rotbmete er feine befonbere Slufmerffamfeit
bem Drcbefter, trat bem er regelmäßige «groben abhielt, (Sr
roußte etnerfetts aus bebeutenben unb talentierten ©diülern
fetner neuumgeftalteten @d)ule biete

berangugtet)en, roetdje baS Crdjefter
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öerftärften, er roußte?fanbererfeitS
aud) tjerborragenbe Sel)rfräfte an
bie ©dmle gu bringen, bte bie

©tü^en be§ Crd)efter§ mürben. Söalb
roagte fid) biefeS an bebeutenbere
Stufgaben, ba es im Saufe bon
wenigen fahren bereits eine ©tärfe
bon über 60 «Dritgliebern erreid)te.

«tele biefer Aufführungen, roeldje

$embaur in ben erften fahren fei»

ner Sätigfeit plante, maren ge roagte
Unternehmungen. 916er feinem
fidleren Sirigentenftabe, feiner mit»
reißenben «Begeiferung' für bie

Sarftellung ber frönen ftunftroerfe

gelang eS, alte §inbemiffe gu über-»

roinben unb binnen furgem erftangen
aud) in ^nnSbrud «Berte bon «Brud»
ner, SBagner unb Stfgt, «8ral)mS
unb ©trauß. «Rieht minber aber
fefcte fid) «ßembattr bon «Anbeginn
für bie AuSgeftaltung, ©djulung
unb Surd)bilbung eines gemifdjten
Gt)or3 ein, in roeldjem er bie bebeu»
tenbften ©efangSfräfte ber ©tabt gu

SÄ?rfte
-
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[ti£9 Mh hi§ äu einer 8<W üon über
200 äRttgltebern an, bradjte gang ^erborragenbe Seiftunqen unb
tonnte mit ben fdjroierigen Aufgaben, roelcfje baS Drdiefter be»
»alttgte, getreulid) ©djritt galten. @o braute ber Mfoerein
«»fWtaufführungen, »we bie Sßerfe bon «Röf<r, fluqbart ufro
Mit biefer ,etner unermüblidjen Sätigfeit fann «ßcmbaur furgroeg
als «Begrunber beS «ühiftflebenS gnnSbrucfS begeichnet »erben
©einer $rogrammroal)l berbanfen roir eine unenblid)e «Reibe
bon bebeutenben äBerfen, bie mir in SnnSbrud gu boren be=
tarnen, toobet ber enttoidtung ber neueren äftufif ftetö «Rcd6-
nung getragen ttmrbe unb immer boltroertige fünfttertfdie «ßrin-
ätjjien ndjtunggebenb roaren. einzelne Darbietungen töoren
f«i SiwI Shmfteretgntffe bon unfehlbarer S3ebeutung, toie
8. 58. bie benftoürbige 2mffübnmg ber aJcatt^äuS-Mon ber
Missa solemms, ber neunten 33eetboben=©t)mtobonie ufro %
att btefen Sßerfen berief er bebeutenbe ©oliften unb fdiuf fo
bo§ rege Äongcrtleben unb ben 9vuf SnnSbrudä aß bebeutenbe
ftongertftabt, fo baf3 beute bie erften SBünfiter SnnSbrud roieber»
bo(t unb gerne befudjen. ?tuf «ßetnbourä Stnrequng ift aud)
bte (Srrid)tmtg ber prächtigen Äonaertorgel im großen ©tabt»
faate surudguführen, tooburd) ^nnsbrud ein fhtftrutnent bon
gror,em SBerte fein eigen nennt.

fembaurs 9?ame 'ift jebod) nid)t allein für Sirot burdi bie
Söegrunbung beS Sonjert« unb 9J?ufifteben§ bebeutenb er bat
bietmcbr einen biet roeitergehenbett Mang meit über bentfebe •

öaue bmau§ erlangt burd) feine fd)öbferif'd)e Jätigteit. «Beni
baur b,at aß Sehrer, auSübenber tünftter unb berborraqettber
Zingent SBcbeuienbcS geteiftet, fein ©auptroert aber |at er

ftd) btelmehr tn feinen Sompofittonen gefdjaffen, ba§ ihm
Metbenb etne ©teile in ber äKufifgefdjidjte fiebern toirb. «Reben

fer u^am^iä)en Sätigfeit, bie ihm ftets ba§ mufifalifdie
«luhen be§ ^nngbruder SRufitbereineg bor «lugen hielt hatte
er nod) genügenb SKufe afö ^ompontft unb 9Kufif)d)riftfteHer
tn joett auSgebehntem SJcaße tätig p fein, «ßou feinen bebeu»
tenbften Äompofitionen feien nur roenige erroähnt. Sie Dpex
„^igennerfiebe" hat er nad) einer eigenen S)id)tung, roetdie fidt
burd) «Reichtum unb griffe ber «Occtobie au§äeid)ttete unb bei
ihren ©rftaufführungen bebeutenbe erfolge errang, gefdiaffen
©em metft unb mit größtem «Seifalte aufgeführtes größeres «ffier!

ftnb bte „«Qitber au§ bem Seben SSatterS bott berSSogelroeibe"
2)ie ©hmtohonie „gn STirot" erlangte aud) in SeutfcManb
mehrfad)e Aufführungen unb allgemeine Stnerfetmunq ®aS
5e(t||iet, ®ie ©d)Iad)t am «8erg gfel" fam im gabre 1909m (Srftauffiujrung gur Sahrhunbertfeier Jtrotö unb erlangte
fetter eine «Reihe bon erfolgreichen SBMebergaben. ®iefen

größeren ©d)öpfungen rettjt fid) eine
große Qafy bon Heineren Drd)efter=

ftüden an. ©crborragenbeS teiftete

er auf bem ©ebiete ber «Dcäuner»

d)or4tompofition. «on biefen 3Ser=
fett fanben biete ihren SSeg roeit über
bie ©renken unferer ©eimat unb
rourben überall mit Söegeifterung
aufgenommen, ©o bermod)te fid)

ber «Jcame «ßembaurS aud) in ben
beutfd)eu ©ebieten WmerifaS burd)
feine Ehorroerfe überall beften Mang
p berfdiaffen. ermähnt feien nur
bie Ghöre „SBettertanne" unb „Spät*
herbft", bie ©tjtnne „©ort, ber «Bei»

tenfdjoüfer", „®ie Totengräber»
©od)jeit", ber überaus ftimmungS»
bolle 6I)or „©onnenuntergang". «8e»

fonbere SBebeutimg tjat «ßembaur
auf bem ©ebiete ber fird)Iid)en

©d)öpfung. Sarunter fdmf er ein
großes «Requiem, baS bon hm»
reißenber Sffiirfung ift, ein Stabat
mater, bie preiSgetrönte beutfd)e
SJteffe, mehrere anbere Iatetnifd)e

3Keffen ufro. ©eine ttrd)enmufif ift

m .

mm Oefterretd) unb ®eutfdilanb
jutn ftattbtgen Stepertotre ber Mrd)end)öre getoorben, feine
SRoffen fanben tnSbefonbere SluffüBningen an ber ©oftanelle

ü
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?0hö!trd)e in mm
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Unter öe" fielen Siebern,

toeld)e |embaur uns fdjenfte, feien nur bie 20 Sieber nad
Serien Stroltfdjer Std)ter genannt, rote er überhaupt in allen
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n ftet§ ^tnft 5u betonen liebte

«Jebeutenbes gab er un§ nod; fd)ttcßlid) auf bem ©ebiete ber
h
}}
am™°mWüwn

- ©eine
äaljireid)en Mabierftücfe haben

uberall ®tngang unb SInertennung gefunben. UcberbieS fdiuf
er aber auch äRelobratnen, bon betten baS „Maqenbe Sieb"
befonbere grroiüjramg berbicut, Crgel» unb ßeltoftüde ufro.
Sie |abl fetner SBerte hat 100 bereits roeit überfliegen.

w n7Äm .*(11 ber ta«röfttge «Kann aud) nod) fdirift»
f^Hcrtfd) tattg tnbem er in gahllofen §Iuffä^eu in mufifalifAen
3ett dretften bereu «TJcitarbciter er roar, unb itt ber SaqeS»
preffe bem ^nbltfunt burd) Erläuterung bon Stunftroerfen,
Berichten unb Sarftellungen baS «SerftänbttiS ber bargebotenen
Schöpfungen erleichterte. Sßon feinen mufiffd)riftftellerifd)en
^betten [et befonbers ermähnt feine ©djrift „lieber baS
Strigteren baS allenthalben gang herborragenbe Wnerfennung
Taub.

_

Detters bte „Harmonie» unb SJIeIobieIcI)re", bie in
gal)iretd)en Stnftalten atS ttnterrid)tSmtttel augemenbet toirb
unb bte „©hmttaftif beS MabierfpieleS". Sind) feine giüjrer

aX K "4l^cbcr ^rfe" bon SRenbetefo^n unb bie
„84 ftramer»etuben" feien ermähnt.

- . ®^^ ar
£

n
!
it bie 1"er umfangreidien Sätiqfeit teineSroeqS

feine Sßtrtfamteit erfd)öpft. Surd) biele Satjre birigterte er-
bte fttrdjenmuftf ber afabemifdjen Neffen, mie bieS feinergeit

3ofepI? pembaur.
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bei feiner StnfteHung auäbebungen mar. Ueberbie§ toar er

burd) 16 3at)re Stjormeifter be§ afabemifdjen ©efangberein§,
burd) 10 3af)re ber 8nn3brucfer Siebertafel unb 10 Sarjre be§
Siroler Sängerbunbe§, tooburd) er gerabegu gum SDfätteljnmfte

be§ gefamtert tirolifcfyen SDtufifbetriebeä tourbe.

5ßembaur§ Sätigfeit trug it)m bi§t)er in ber allgemeinen
Slnerfennung in ber öfterreicbjfdjen unb reid)§beutfd)en ÜDhtftfer*

toelt reiben $>anf ein, ber ifjm feine raftlofen 33emüt)ungen,
fein umfangreich Staffen einigermaßen lohnte. 3ab>
lofe gerungen tourben it)m bisher guteit.

Solange in Sirol bie 3Jfufif fid) ber Pflege erfreut, nrirb

ber 9tame ^embaur mit aßen mufifatifcfjen 33eftrebungen eng
berfnübft bleiben, beren Schöpfer unb Anreger er gemefen;
aber aud) toett über bie ©renken ber §eimatlanbe f)inau§

toirb er ftet§ anerfannt unb geartet bleiben, in ben freifen
all berer, toeldje ben aufrichtigen 2lnt)ängem beutfcCjer Sunft
ifjre Stnertennung gölten. Sftöge e§ bem Jubilar aud) nad)
SMIenbung be§ fiebgigften QatjreS feinet ef)reu» unb rüfjm»

reiben Sebent bergönnt fein, fid) nod) lange roeitertjin fünft*

lerifdjem Schaffen gu toibmen. ['Sie 2lnerfennung feiner £anb§=
leute ift itjtn gewiß.

«Boltelieö unb 3)o(fön>etfe.
Q3on Dr. £ugo Äolte (granffwt a.

<
3Jl).

(©d)Iujj.)

|jn ber testen ©ruppe ber $olf§toeifen enblid) fjaben

toir e§ mit gang gelungenen Siebern, bie teiltoeife

nur nod) 33rud)ftücfe finb, gu tun. 2)a fid) bei

einer gangen 9lngaI)I bon il)nen bie ^erfunft nodj

nad)toeifen läßt, fo geroäfjreu fie einen letjrreidjen (Sin»

blid in bie Slrt, toie burd) münblicrje Uebertieferung bie

Bieber nad) unb nad) if)re urfprünglidje gorm böllig ber»

Iteren.
. gunäctjft mödjtc id) ein paar SBeifen nennen,

bie piar bie ©eftalt be§ eigentlichen Siebet nod) toaljren,

aber fdjon beutlidje Spuren ber gerfetmng geigen. So toirb

ber Anfang bon @Iücf§ SSoIMeb: „^n einem füljlen ©runbe"
anftatt mit auffteigenber Se£t (SMobie in Serglage) mit
ber Quart (9Mobie im ©runbton) gefungen (unb aud) fd)on

gebrueft), tooburd) fid) ba§ flangtidje S3ilb toefentlid) ber»

fdjiebt, unb in: „@§ ritten brei Leiter pm Sore t)inau§"

($fälg. SSoIM. STfr. 296) toirb burd) einen beginnenben Quint»
fdjritt (anftatt ber Quarte) ber erfte Salt ber gleiten ^ßeriobe

fälfcpct) borau§genommen. S)er Slnfang unterliegt überhaupt
Oielfad) ber ©efatjr ber Söerflaclmng, namentlid) burd) ben
gebler, baß man bie erfte, biertaftige ^albperiobe ber gleiten

(ober umgefefjrt) gleidjfingt, toäljrenb tut 23oIf§lieb bie gtocite

meift im ftebenten unb actjten Satt eine Steigerung gegenüber
ber erften bringt, üöeiftoiele t)terfür finb: „^ctst gang i an§
23rünnele" unb „SOforgen muß id) fort bon f)ier" ($fälg.

SSoM. 3ta. 68 unb 319), bie bie beiben £albtoertoben glcid)»

fetjen unb baburd) einen §luffd)toung ber 3)Mobie gunid)te

machen. 2tnbere Qeiä)tn beginnenben 3erfingen§ fwb bor

altem beim Solbatenlieb bie Vorliebe, ben @d)tuß gang ent«

gegen bem (£t)arafter be§ SßoIMiebeg red)t fdjroungbolt in

bie §öt)e gu treiben (fo in ÜJfr. 273 be§ au§gegetd)neten'„58oIf§»

tieberbud)e§ für bie beutfdje gugenb" bei (£. ®ieberid)§, gena)
unb bie 2lngeroob,nl)eit, bie gelegentlid), meift in Sergen über»

fdjlagenbe gmeite Stimme afö eigentliche SJcelobie gu nehmen
unb gu fingen. 2ffö „befonberer galt" fei bjer nod): „®runten
im Unterlanb" erroätjnt, ba§ fid) unfere Solbaten in neuerer

3eit für ifjre Qtveäe — mit beränbertem Sejt — gttredjt»

gefungen fjaben, inbem fie bie für ein 9J?orfcl)Iieb gu beroegte

SJfelobie ber erften unb leisten ^eriobe einfad) nur. in itjren

barmonifd)en ©runbtönett bringen.

Ilm gu ben eigentlidjen Seifp'ielen gang gerfungener Sieber

gu fommen, fo finbet fid) ge§fa£: „Sin ber Saale I)eltem Siran»

be" ftart beränbert in einer fSaffung (^fälg. SSoIM. 3Jr. 332)

roieber, bie bie eigenttietje 28eife nur nod) atjnen läßt unb

itjr nur nod) in groei ^t)rafen naf)e lommt. ©erabegu ber»

ba!tt)ornt ift bie SRelobie (unb aud) ber Sejt) be§ fd)tid)ten:

„SBenn id) ein SSöglein roär'" in brei Segarten ber $fätg.

SSolMieber («Rr. 87 I—III), bie im erften Seil anftatt be§
3
/8»Safte§ ben Ijarten

4
A (Vs)Saft unb im gtueiten Seil

(

3
/8 )

einen luftigen Sänblentjt)tt)mu§ anfd)lagen. 21B gänglid) ber»

'iladjt muß aud) eine SSeife im Sänlelfängerton: roarenbrei

.•ganbmerteburfdjen" gelten, bie fid) lebigltd) um bie Söne
be§ ©runba!!orbe§ (c—e—g), mit bereingelten S)urd)gang§»

unb 3Bed)feInoten, brebt. 9?eben bem 3etfmgen ber Gelobte
mad)t fid) bor allem ein 3er

f
e
fe
en unb B^ftitntntem ber gorm

bemertbar. So roirb in einer gaffung be§ bolMümlidjen:
,,9ld), toie ift'g möglid) bann" bie erfte ^ßeriobe (8 Safte)

unter 58ergid)t auf bie groeite einfad) mörtlid), jebe^mal mit
Sd)Iuß in ber Sonifa, toteberfjolt unb ber Söeife ein fentimen»

tale§ Sd)tt)ängd)en bon 4 Saften j|: ba§ glaube mir
:|j
angef)ängt.

(Sbenfo ift'g mit einer Söeife : „^m Wakn, ba blühen bie Stofen",

bie gleid) mit bem gtoeiten Seil be§ Siebeg: „®ie 9iofen blül)'n

im Sale" beginnt unb il)n aß ifrren eigenen gtoeiten nod)
einmal bringt. Slud) mit einem Siebdjen: „gd) fet)' bir'g an
ben Slugen an" (5ßfälg. SSolM. 9?r. 79a) berljalt e§ fid) ffljnlidj,

nur baß IjierSBeife unb Sejt bem gtoeiten Seil ber eigentlidjen

gaffung: „Sßie fommt'§, baß bu fo traurig bift" entflammen,
aber nodj eine eigene Sd)lußperiobe anfügen. 2ll§ 3Srud)»

ftücfe größerer, mir leiber unbefannter Sieber finb gtoei Söeifen:

ging ein Qäger toot)lgemut" unb ba§ il)m bertoanbte:

„21cb„ Sc^al je|t reif icb, fort" ($fätg. M. Wx. 38 unb 39 II)

anpfetjen, beren jebe nur nod) 4 Safte gäfftt. SSären nod)
brei SSeifen in gang primitiber ©eftaltung gu nennen, beren
eine: „9Jcein Sd)a^ ift bö3 über mid)" («ßfälj. SSoßSI. 9Jr. 238)
burd) bie abfteigenbe Sequengenfolge einer gtoeitaftigen

^firafe (mit 2 Saften aU 2lbfd)Iuß) entftanben ift, beren gtoeite:

„SBenn im grüljling unb im Summer" ($fälg. SSoIM. 3^r. 211c)

red)t ungefd)icft bie einleitenbe ^Ijrafe bon bier Sönen biermal

aneinanberreil)t. S)te Ie|te enblid): „®er SKetjen ifd) fommen"
($ieberiä)§, SSoIMieberbud) Wx. 55), eine fd)lid)te, liebliä)»

breitere Sangtoeife auf ein uraltem fd)toeigerifdje§ SJfailieb,

fjat fid) in itjren fed)get)n Saften nur au3 einem gtoeitaftigen

SlJotib enttoidelt, ba§ immer in berfelben Sage, aber mit
abtoedjfetnbem Sdjluß in Sonifa unb ®ominant toieberljolt

toirb unb nur geringe Umbiegungen am Sdjluß ber beiben

^Serioben geigt.

S)amit märe bie ^eilje ber SBeifpiele, bie t)ier nur in befdjei»

bener 8lngal)l gegenüber ber unenblidjen gülle beä SRateriafö

geboten toerben tonnten, gefdjloffen. SSa§ fie lehren ift nid)t

Verfall ober gerfe^ung be§ 33olf§liebe§, fonbern bie Satfadje,

baß unfer SSoIf neben ber 28al)rung be§ 95olMiebe§ au§ il)m

S^eueg fdjafft. SRag barunter aud) mand)e§ äßertlofe fein,

mögen mandje roertbolle Sieber burd) ©nflüffe berfd)iebener

2lrt gerfungen unb gerftört toerben, bie äJiel)rgal)l ber SSoIfS»

toeifen finb red)t erfreulielje ©ebilbe unb legen ein berebteg

Zeugnis für bie fd)ötifertfd)e Sange§freube be§ Seutfdjen ab.

®a§ betoeift aud) bie (Srfdjeimmg, baß einige, unb gtoar red)t

berbreitete Sieber mehrere, bon einanber oft ftarf abtoeidjenbe

SSeifen Ijaben. So fanb id) beim SBergleidjen berfd)iebener

Sammlungen für ba§ alte Sörommelbeerlieb : „©§ toollt'

ein SJcägblein früf) aufftel)n" fünf gang felbftänbige SRelobien

(gtoei nad) bem §erberfd)en Sejt, brei nad) bem bielgefungenen

bom äJcägblein unb be3 3äger§ Soljn); für: „Sßie fommt§,

baß bu fo traurig bift", fanben fid) brei berfdjiebene SJcelobien,

neben gtoei toeiteren, bie au§ ben anberen gufammengefungen
toaren unb für ba§ lieblid)e : „©eftern Slbenb in ber füllen 9M)"
bier Se§arten, neben gtoei toeiteren, avS ib,nen abgeleiteten.

Slud) für ba§ feljr berbreitete: „9tad)tigall, id) tjör' bid) fingen"

laffen fid) metjr al§ fedjg gaffungen feftftcllen, bie allerbing§

alle nur Slbtoeidjungen einer urfprünglidjen SDfelobie finb

unb ifjre llrfadje too|l itt ben öerfergebenen tejtlidjen Unter»

lagen be§ gtoeiten Setfö tjaben.

2>a bie SJolfötoeifen — in ber eingangs feftgelegten begriff»

tidjen 33ebeutung — in ben meiften gälten fid) nur münbtid)

erhalten unb nicfjt aufgegeidjnet merben, fo ergibt fid) barau§

für eine tiefere Kenntnis unb für bie ©efd)id)te be§ gefamten



bolfötümlidjen £iebe§ bte SBicfjtigfeit unb Sfotroenbigfeit üon
Sammlungen roie bie „«ßfälgifdEjcn SSoIMieber". groar rjaben

mir fdjon eine ganje gveitje SBeröffenttidjungen üon Siebern
au§ beftimmten ©auen (9tt)eintanb, ©djleften, Dftbreufceu

ufto.) unb bon beftimmten ^örtterfcfjaften (§anb werter»,

(Stubenten», Solbatenlieber), bod) galten fid) alle in engeren

©renken unb finb burd)au§ nidjt boltftänbig. So bliebe bie

Hoffnung unb ber SBunfdj, Sammlungen au§ ben einzelnen,

fpradjlid) untergebenen Stämmen ®eut)ct)tanb§ entftefjen

%u fefjen, bie neben ben befannten unb tierbreiteten 33oIt§»

liebern bor altem bie roenig befannten SSoIföroeifen, fo roie

fie, feXbft in primitibfter ©eftalt, gelungen werben, in ifjren

berfdjiebenen gaffungen, mit ben berfdjiebenen Se§arten
be§ £erte§ (mit Angaben be§ CrteS unb roenn möglid) aud)

beg 3üter§, foroeit fiel) ba§ au§ münblicfjen Angaben nod)

feftfteüen läfjt), aufgeteilten, ©ine Slrbeit öon ungeheuerer
grudjtbarfeit, bie ber SMfje reieper) lohnet.

9Cn SRicbarD SBaaner.
3um ©eburtStage beS großen SO^ctfferö (22. 90?ai).

Oftcgeiftert tjaft in beinen Qugenbtagcu
ben Sollen 3au6er bu ber fiunft empfunben

unb träumenb nod) üon Ijolben SJMrcrjenftunben
bit felbft gelobt il)r Sanner einft p tragen.

Su tnurbeft äJiann unb tiefe, feinere SBunbeu
hat beinern §ergen baS @cfd)id gefd)Iagcn,

bodj fonnt' es bictj nidjt pingen p entfagen
bem Qbeal, in bem bu £roft gefunben.

®u bift ben fteifen Serg fnuangefdjritten,

ber f)in pm SEembef führt bcs (Sroig»©cf)öneu,

unb trateft ein in bie gemeinten galten.

®en ©djfeier lief; bie SUhtfe Bor bir fallen:

ben 5ßriefter grüßten fegnenb bie famönen,
ber jung ben ero'gen Sorbccr fiefj erftritten.

IS b u a r b STi a 1) r.

dtam ©ebrefer: „3)iß ©ejeidSmefen".
Uraufführung in granffurt am 25. Slbrit.

^on granlfurt auS Ijat fict) ber jcjjt 40jährige in SBien lebenbe
SEonbid)ter (©djrefer ftamtnt auS SDfonat'o) einen nid)t un»
beträdjtfidjen Seil ber großen Sühnen erobert. SKadjbem er

eine bittere ©nttäufdjung in SSien tjat erleben muffen, ttrirb

itjm jejt größere unb allgemeinere Slnerfennung gefbenbet. 9lur

bie Jpofbüfjnen in Seutfdjlanb meiben feine Dberntoerfe, roenn man bon
SJiüncfjen abfietjt, nod) grunbfäpd), eine Stellungnahme, bie fdjfedjter»

bingS nid)t redjt 511 ocrfteljen ift. ©eljen mir bon ben immer nod) unauf»
geführten Partituren „®er rote Zob" unb „®ie ©egenbartie" ab, fo t)at

©cfjrefer, ber fein eigener £e£tbid)ter ift (ber erfte großen ©tileS feit SBag«
ner), foroof)! in „®er ferne ffang" (1912) roie im „©bielroerf unb bie

^rinjeffin" (1913) fünftlerifcbe Sefenntniffe unb SluSeinanberfetjungen

gegeben, für bie er in feinem jüngften Dberntoerfe einen in ben @mjel=
leiten glaubhaften §intergrunb gefunben £)at. @ntfprid)t bag ©efamtbilb
feiner Dper gar root)I ber Qeit ber 9tenaiffance, fo ift itjm bod) bie 3eid)nung
ber Eb,araltere nod) nid)t üöltig gelungen, ba in ber pftjdjologifdjen Se=
grünbung empfinbbare Süden ftaffen. S3a3 mir aud) an ber Sdcufi! ju
Öiefer Arbeit mieber bemerten, bag fie überbelaftet ift, ba3 fetjen roir aud)

an ber 3)id)tung: um bie itjm borfd)tnebeube 3°ee KftloS auszubeuten
unb um ttjretrtjtllen bie 3eitfarE>e f° Beftimmt inte nur irgenb möglid)

gu geftalten, tjat ©djrefer ber im ganzen in geraben Sinien berlaufenben

§auptt)anblung eine immerhin in§ ©eroidjt fallenbe 3trtjal)I bon 2tu§-

bud)tungen unb ©bifoben beigegeben, bie, fo roenig fie jene aud) ju ber«

roirren bermögen, boct) bie Snttoidelung beä ©anäen unnötig auftjatten.

@g genüge, bie SJegebentjeiten furj ju flijjierett unb mit einigen S3e«

merfungen §u begleiten. Ser §elb ift Sltbiano ©albago, ein mifsgeftalteter

reietjer Ebelmann au§ @enua, ber fid) auf einem ber ©tabt borgelagerten

©tlanb ein „@It)fium" gefdjaffen rjat. (S§ birgt eine unterirbifct)e ©rotte,
in bie feine greunbe burd) gebungene Sanbiten fd)öne SRäbdjen ber»

fdlleppen laffen. SSir finben Söbiano beim beginne ber Oper alg einen,

ben bies> treiben, baä er einft mit feinem SBorte „®ie @d)önt)eit fei S3eute

ber ©tärfe" gebilligt tjat, anroibert, erleben aber ben ©runb be§ SSanbefö

feiner inneren Itmferjr nidjt mit, ina§ un§ feine *fäerfon bon allem Anfange
an a!0 in ifjter moralifd)en §altung ettoaS §ir>eifell)aft erfdjeinen läfjt.

ift nid)t nur fein §ötfer, ber it)n quält. ®a§ gäbe !ein irgenbroie braud)'

BareS fittlidtjeg SKotib. Qn Sllbiano lebt eine tiefe ©eljnfudjt nad) ©d)önt)eit:
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fie fiefjt er buret) bie fdjimpflidjen Säten feiner @efät)rten befubelt. Slber

ift ba§ eine recfjte Segrünbung ber ©inneäänberung? ®er fd)önt)eit§=
trunlene ©inn beb,errfd)te ja Slloiano Bereits, alä er ba3 (Silanb ju einer
Stätte ber fünft unb Suft mad)te. Qu ber ©eftalt be§ 83ucfligen unb feines
©djidfaleg Ijat ©djrefer nun lnot)l bie Sragi! beS ffiünftlerlofeä barftelten
roollcn: ber ©djöpfer beS ÄunftroerfeS tann felbft nid)t ptn ©enuffe bei
©efdjaffenen gelangen. ®er §üder ift nur ba§ äußere geidjen, baS itjn bon
feiner Umwelt feljeibet, fein ©djöntjeitSbrang, mit bem fid) baS »erlangen
nad) fjötjercn SebenSroerten Oerbinbct, baS innere. Sllbiano nun begegnet
garlotta, einer Begabten ÜRalerin, bie it)tt im Silbe auf bie Seinroanb
bannt: al§ fie itjm il)re Siebe geftet)t, flammt fein 3Iuge in feligftem ©lüdS-
gefüljle auf. Qetjt lann fie it)rem ©emälbe Ijörfjfte fünftterifefie Sollenbung

'

geben. ®aS ift überaus fein Beo6ad)tet unb geftaltet. Slllein mir erfahren
nidjtS, roaS un§ genügenb ertlärtc, roeSljalb Earlotta gerabe it)n fid) er»
roäfjlte. 9Jud) fie ift eine ©ejeicfjnete, eine äroiefpältige Statur. S8iS p bem
lugenblide, ba Sllbiano ifjr, ber Sünftlerin, baS <pöd)fte gibt, roaS er ju
geben oermag (fo meint fie), roirb it)r SBefen auSfdjlaggebenb burd) ifjre

fünft beftimmt unb geleitet. SltS Slloiano aber auS (5t)rfurc£)t bor ©ar=
lottaS ©d)önf)eit baS Sgeib in it)r fid) nicfjt ganj p eigen madjt, ba erlahmt
ttire 2eilnat)me für ben armen iöudligen oöllig (obroo'|l fie baS nidjt jugibt)
unb fie bietet fid) einem anberen, bem ©rafen 2amare, in freiroilliger §in=
gäbe. Sllbiano erftidjt ben brutalen unb nur bom roibertoärtigften ©goiStnuS
geleiteten ©enufjmcnfdjen Samare, Uartotta ftirBt unb über Sllbiano
fenlt fid) bie 9?ad)t be§ 355al)nfinnS. — Sie gan^c fette biefer traurigen
Segebenfjeiten roirb aufgerollt burd) SllbianoS ©ntfcfjlufj, fein t£lt)fium
ber ©tabt ©enua jum ©efdjenfe ju machen: toie mir fd)eint, ein etroaS
unglaublnürbigeS unb nid)t gan§ ber fjeit enffprccfienbeS foäialeS @efüt)I
baS ferne ©enoffen gegen iljtt aufbringt, fo baf; fie bie $ilfe beS .pewogS
erbitten unb erhalten. SSeiter fpielen in biefe @efcf)ef)niffe, in betten ber
Sefer feine red)te tragifelje ©d)ulb auf irgenb einer ©eite ju finben bermag,
einige jum Seil überflüffige (Jpifoben tjiuein, bie nur, roie fdjon gefag't-
baS geitbilb ausmalen unb ergangen folten. Stege fid) nun aud) gegen
©djreferä Sud) aus bramafurgiferjen ©rünben nod) allerlei fagen, fo barf
bod) ntd)t bergeffen roerben, baß es ofjne febe grage eine ftarfe äußere S3h>
fung ausübt, eine SBirfurtg, bie fid) in plafttftf) gefefjauten Silbern als ben
§öt)eiiunften äufsert, ju benen übrigens aud) einige ©teilen p red)nen
fittb, in benen bie @cf)icffale ber Sräger ber §anblung in§ rein Jlcenfdjlidje
unb §of)e t)ineintoad)fen. darüber fomntt ber .§örer freilid) nid)t tiinineg,
baß für uns SUtenftfjen oon beute eine fjroblematifdje ©jifteng roie Sllbiano,
ber mit bem Seben nidjt fertig roirb, baS SJciggefcfjid feiner äußeren ©r-
fdjeinung feelifd) nidjt p meiftern bermag unb nur aus allerlei unflarem
©mpfinben fjerauS p moralifdjen Slnroanbluugen gelangt, bie üjn aber
nidjt einmal p bem Slufroanbe oon Satfraft befähigen, feine „eblen"
greunbe pm Seufefp jagen, id) fage barüber fommt ber §örer beS SffierfeS

nidjt tjinroeg, baß ein foldjer äJcenfcfj letzten (änbeS bodj ein armer ©djroäcfj»
ling ift, mit bem roir itjotjl «Ocitleib unb Sebauern fjaben, ben roir aber
nun unb nimmermehr als einen tragifdjen Reiben roerben beroerten fönnen.
Unb Eartotta als gejeidjnete, als jroieffjältige SRatur: aud) in ifjr follen roir
eine pr (Sntfagung Seftimmte fefjen, eine §rau, bie fid) nur aus biefem
Seroußtfein b,erauS Sllbiano in Siebe proenbet, einer Siebe, bie fofort
erlifdjt, als fie nidjt bie le|te ©rfütlung finbet. ©eroiß ift biefe 2!JiögIid)feit

borfjanben unb audj burdj ©cfjrefer glaubfjaft gemadjt. Slber meljr mit
äußeren als mit inneren SRitteln. 3«ag man es tragifdj nennen, baß Sllbiano
gerabe biefe grau finbet unb audj tragifdj, baß ifjr, ber burd) Sllbiano
pr fjödjften funftteiftung befeuerten, feine gufunft mef)r ladjt; baß (5ar=
lotta, bie ber (Srotif ber SiebeSinfel ol)ne jeben fampf erliegt, in biefem
Slugenblide jeber menfdjlidjen unb audj fünftlerifdjen Seilnafjme ber»
luftig gefjen muß, baS erfdjeint mir unpieifelljaft. Slud) bie große Siebes-
fjene im jineiten Slfte befriebigt miefj nidjt gang, fo büfjnenroirtfam fie

audj ift: roir glauben gar nicfjt an bie Siebe ber grau, glauben bielmerjr,
baß fie nur mit Sllbiano ffrielt, fiel) felbft bis p bem ©rabe ifjreS ©mpfinbenS
fteigert, ber fie pm ©eftänbniffe tljrer Siebe pnngt, um bamit für ifjr

SBerf einen ©eroinn p ergielen. SluS biefen unßaren, berroorrenen unb
gemadjten ©mpfinbungen b,erauS entfielt aber im §örer alles anbere
etjer als ber flare Segriff beS Sragifdjen.

Ueber ©cfjreferS SRufif läßt fidj ofjne KotenBeifpiele nidjt gut reben.
Sie ift, ofjne itjre §eimat, bie neue SBiener ©cfjute, je p berfeugnen, bod)
reifer als bereit bisherige Seiftungen, reifer audj in ber Ctidjtung, baß baS
^roblentatifdje beS SluSbrucfeS, baS ©crooltte unb ©efudjte, baS rein
SerftanbeSmäßige, baS früfjer überroog, roenn audj burdjauS nicfjt gang
prüdtritt, fo bodj nicfjt mefjr afS faft auSfdjließlidjeS SRefultat beS ©djaffenS
p erfennen ift. ®aS roill fagen, roir finben fjier 3)cufif, bie ber bis jefct

fjerrfdjcnben ber @d)ufe unb inSbefonbere ber ©tfjreferS, in ber geroagten
Serbinbung fjeterogener flänge unb in ber in pradjtboll fdjillernbe Dr»
djefterfarben getleibeten fünft gleidj ift, einer fünft, bie roir fjier, roo eS
bie ©arftellung feelifcfjer ^roiefpältigfeit gilt, aud) burd)auS p begreifen
bermögen, finben baneben aber audj einfachere fjarmonifcfje Sfrt unb ifjre

orcfjeftrale llmfleibung. Slud) in ber Slneinanberfcfjroeißung berfcfjieben»
artiger 3}f)t)tf)men fcfjeint ©cfjrefer fid) befdjränfen p roollen, fo baß baS
Dt)r beS §örerS roenigftenS fjier unb ba leiditere Slrbeit finbet. Slber oiele

©eiten ber Partitur geben immer nodj Stätfel über SRätfel auf. 3cocf) auf»
fallenber aber als bie preisgäbe fafopfjotter tleberbelaftung als eines
auSfd)ließfid)en ©tilpringipeS ift ©djreferS SKotib» unb Shemenbilbung.
©ie beroegt fid) in melobifdjer Sticfjtung. ®er ©rab ber melobifdjen SluS»
brudSfraft ift freitidj ebenfo berfebieben roie bie Slrt ber Stelobiebübung.
Son einer aud) nur Befdjeibenen bolfStümlicfjen Sffieife fjat fie nidjtS an fidj.

Sludj in ben bem $o!fe entftammenben giguren beS ©bieleS nicfjt. Unb
audj ba ift baS ber galt, roo bie Sttufif ©djreferS bem ^uccinifcfjen 2KeIoS
erfolgreich nadjftrebt. 2Kan fann bie mufifalifdje SluSmalung ber ©eftalt
SCamareS gerabep einbringlidj im italienifdjen ©inne Bezeichnen unb bon
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einer ©inufätttgfeit ber SMobicbilbung fpredjeu, bie burd) fraffc Crdieftet»
effefte md)t unmefentlid) geljobcn Wirb. Slbrianog (Stjarafterbilb fcf>atf
in Sonett 31t profitieren ift Sdvrefcr weit Weniger gut gelungen. Söeffer
gtücfte itjm bag wieber Bei Karlotta, für bereit SSefeni)eit er Songäuge
Don Beftimmtcr Siuienfütjrung uub feft untriffener unb gtür!Iid)er rt)t)t'l)»

mtfd)cr Prägung fnnb, fo baß fid) geidjnuna, unb garbe Ijier treffeub
ergangen. Sie retdje motioifdje Arbeit ber «ßartitur ift nidjt bie SBagnerg
Sd)on um begroillen nidjt, weit bie SRotioe fetbft nidjt nad) ber äußeren
(Srfdjetnung ber Singe unb SKcnfdjett, beten Sbmbot fie fiub, fonberu
nur nad) itjrer inneren (SrfdjeiuuugSart gebilbet fiub. SBaguerg SBrimip
ber 3Jcottübttbuug umfaßte beibc Seiten, ©djrefer, ber „i&preffionift"
fdjnltet baS fiitfjcre Sfficfen (fidjerlicfj gum ©djaben beg Sramag) aug. Sag
bebingt Bon Dorne Ijerein eine geringere U c 6 e r g e u g u n g g f r a

f t

feines SKufifmigbrucfeS (auf bie eg im Srama anfommt); er fudjte iljr alg
fluger uub. bercdjttenbcr Sopf burd) ein beiuitfeteg Qtalienifieren auf ber
anbeten Seite 51t Begegnen. Slbcr aud) um beSwitleu faun Don einer
Erinnerung an SßJagner bei feiner SKuftf nidjt bie 9tebe fein weit er feine
motiütfdjC Strbeit, Don einigen ©teilen abgefetjen, tuo er ber Bcfonbcrcu
$ft)d)ologte einer ©jene 9ted)uung trägt unb bie ajfotiüc entfpredjenb Der»
unbert, int mcfcutlidjeu int ©itttte beg ©riuuerungSmotibeS aufbaut unb bie
iücottüe aud) bemcntfpred)enb miteinanber uerfoppelt, woburd) bann wobt
jene pottjrf)t)tt)mifdjen linearen ©egenbifber eutftet)cn, bie im herein mit ber
immer uod) überftarfen SKiftetftitntneit-Scdjnif eine atlgu große Selaftttttq
ber Sßartttur barftelten. Stefe melobifdje äftotiDbilbung beeinflußt aud) baS
(Sufembte, fo baf? ber ftörer bort nidjt feiten etwas weniger SDcufif unb ein
weniges mefjr an bramatifd)er 3Bal)rt)cit gu Ijören münfdjett ntödjtc. — SaS
©efagte gibt lerne redjte SBorfteltuug üon bem in ber Partitur ftedenbett
uuglaubtid)en Stlaitgreidjtum, Don ber in unerhörter garbenpradjt fdjil»
leritben SJiufit, Don feinem fiebernben rl)t)tl)mifd)en geben, einem SeBcn
baS aud) ben Dielen SceBcuperfotten beg SBerleS feittegmegg feljlt. ©0 wirb
alfo aud) t)ier ber !pörer ben (Smbrurf etneg guüiel nidjt log mag ©djrefer
glcid) für It)rifd)e fcütjcpunfte geforgt unb ber ©efaljr einer gu ftarfen
«erftanbeSarbett burd) SKufif, ber (SmpfinbungSauSbrutf unmittelbarer
Slrt md)t abgu|trciten ift, git begegnen Beftrcbt gemefen fein, ©ein SBille gur
Seretufadjiing fetueg SliufifauSbrudeS ift immerhin alg ein quteg 3eid)cn
für Sdjrct'erS ^ufunft gu budjen.

Sie SSiebcrgabe beS SSerfeg auf ber granffurter Süljite mar unter
Dr. S. 9t 1 1 c n b c r g S Leitung eine l)od) anguerfennenbe. 3 i e g l e r S
treffttd) gefuugencr SllDiauo überragte barftelterifd) bie ber anbeten fünfttcr
unter betten grau © e n t n e r » g i f d) e r toegen itjrer blütjenben ge'
fangltd)eit Setftung befonberg IjerDorgetjobett gu werben Detbient. Ser
äußere (Siubrud ber Oper mürbe baburd) etwas beeinträchtigt, baf; an
bte ©teile ber Ijiet unumgättgtid) notmenbigett QllufionSbüljtte ftilifierenbe
Silber traten. © d) r e f e r tjat mit biefem SBerfe menigftenS in granffurt
einen gewaltigen (ärfolg errungen. 5ßrof. Dr. 2ß. 3r a g e l.

SCuflujl @nna: M©Ioria 3Crfena
w
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Urauffüljrung im ©tabttljeater in §alle a. @.

|jm fjiefigen ©tabttljeater fanb Bei iljrer beutfd)en Urattf-

f
füt)rung Sluguft (Jtmag neue Dper „Oloria Slrfena" einen
Döllen unbeftrittenen (Srfolg. ®ag SSerf bringt getoiffer»

{

mofsen eine gortfejjung üon „§offmanng etääljlitiigen" unb
greift aud) tn ber gangen äufseren Sittlage barauf gtirüd.

£>ter mte bott fließen Slufang unb ©djlufj ineinanber unb bajicifdien
fptelen fid) bie Sraumerlebniffe §offmanng mit ber ^arifer Sämerttt
Slrfena ab. gg finb Dier pb,antaftifd)=Iüt)ne Silber, roelcfje ben Qn-
Ijalt m fpattnenber unb gufammentiängenb fortfd)reitenber §anblung
augmad)en. 3Katt lattn moljl fagen, eittta t)at mit feiner „Oloria Slrfena"
bte etgentltd)e „§offmann"»Dper gefebaffen, benn in ber mufifalifeben
Sluffaffung unb in ber ftiliftifdjen 3)urd)füb,rung ftel)t fein SBerf l)od) über
Dffen6ad)g ©cfiöpfung. ®ie 3ßufit geigt felBftänbigen Slugbrud unb folgt
ben pljantafttfdjen Vorgängen in flief)enb=enger Slnlet)nung, in djarat»
tettftifdjer garbenentfaltung unb mit getoät)lt=moberner §armonif. Sin
ber 3n)trumentation fällt äußerft angcncljm geintjeit unb ffiejeng auf. SBo
cg aber angebradjt ift, roie in ber roüft=auggetaffenen 3ieDoIutiongfgene
beg brtttett Silbeg, ba ftetjen bem Kotnponiften aber aud) pöbelhaft auf»
geregte £länge gur Verfügung. £>ier Bot fid) aud) ©elegetttjeit, frangöfifdi»
nationale SKuftlclemcnte in giemlid) atiggieBigcr SSeife gu Derroenbett
Segügltd) ber Slusbrudgmeife bemegt fid) ba§ Söerf in ben Satjnen ber
fortlaitfcnbcn mufitalifcfjen 8{ebe. Qn ben wenigen gefd)Ioffenen formen
tritt enuag Begabung für fd)öne melobifdje Sittienfüljrung öortctltjaft
tn bie (£rfd)etnung. S8on bem fompligicrten, poIt)pt)on auggebauten Seit»
motiDft)|tem SBagnerg tjat bet Somponift abgefetjen. SBob,! djataltetifiett
er feine ^erfonen burd) beftimmte 3JcotiDe, läßt biefe aber nur im ©inne
Don (SrtntterunggmotiDen toieberfel)rett. Qcbettfallg Ijanbelt cg fid) in
„ölorta Slrfena" um ein fjodjadjtengroerteg, burrfjaug Iebengfäl)igeg SBürmen»
roerl, bag in ®cutfd)lanb immer lebhaftem Qntereffe begegnen bürfte —
Sie Sluffütirung Derlief glängcnb unb geigte bag §allefd)'c Realer fgenifd)
mie muftfalifd) auf Bemerlengmertcr §öf,e ber Seiftunggfäfjigleit. ®er
2rautttd)aratter ber ©jenen mürbe eingangs unb auSgangg jebeSmal
burd) mard)ent)aft fid) aufljellenbe ober Derbuntelnbe SBorpnge fel)r fdjön
unb finnig angebeutet. ®irettor ©ad)fe leitete ba§ ©genifelje unb Kapell»
meifter S3raun beforgte mit Umfictjt bie mufifalifdje Leitung. Ser an-
mefenbe Äomponift mürbe am ©djlufj mit ben §auptbarfretlern roieberbolt
fjerborgerufen unb lebhaft gefeiert. $ a u l £ I a n e r t

3lifoIauö SRaDnai: M3)er <§>zbmt*taQ 6er
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Ltrauffütirung an ber Subapefter §ofoper am 26. Slpril.

ärdjen Wollen burd) bie pjantafie erfdjaut werben uub Det»
Heren bei unmittelbar Derfittnlicfjter Sarfteltuitg. Sag SBun«
berbare Wie bag ©eltfante wirtt in SSorten leidjter alg in
§anblungen. ®ie SSorte meubcit fidj an bie einbilbungg-
traft, bie iljrer Slugbeutung unBegrettgteit ©pielraum gewätjrt,

bte Säten unterliegen ber früifdjcn Vernunft, bie Don it)itcn gwar feine
S8at)rl)eit, aber eine gewiffc reale @taubt)aftigteit forbert. ®er Statten»
fänger Don Jameln üerliert auf ber SBütjne feglidjeg Qntereffe, fowic bie gu»
tjörer bie tnagifd)c SBirlung ber gaubermelobie iticfjt begreiflid) finben
tonnen. — 91 9tabnai, ber begabte uugarifd)e Sonfetier, ber ft'd) ben (äutwurf
gu biefem Sangfpiel nad) D. SSilbe felbcr DerfafsteJ beging ben geljler, bie
noDelltftifdjen SBerte beg buftig ergät)ttcn 93card)eng cinfacT) auf bie Fretter
gu Derpftangen, wo fie benn itjren Steig gum größten Seil einbüßten. (Sin
gwergtjafter Sötjlerjunge, bet ftatt gu arbeiten lieber mit SMren fpiclt
unb SJögel locft, Wirb Don feinem S3ater ftrafweife einem fürftlicfien 5?äaer
»erlauft, ber ben Krüppel alg ©efdjenf nad) bem ©d)Ioß bringt, Wo bie
Qnfanttn gcrabc inmitten ifjreg Silipttt»§offtaateg itjren CSSeburt'gtag feiert
unb burd) allerlei ©etjengwürbiglciten ergötjt wirb. Sag Heine' Sßalb»
wefen fürjrt Dom l)öfifd)en ©lang geblenbet bie wunberlid)ften hoffen auf
beim feine üerwadjfcne ©eftalt Detmag bag empfuttbette (Sutgüctcn nur
tn grotegfen Sßergerrttttgett auggubrüden; eben burd) biefe ertegt er aber
ben Setfall ber Qnfantin, bie ben Surfdjen mit einer Sttimc beloljnt
meld)e tn tfjm bie Siebe entfadjt. ®x frieret ber ©cfcllfdjaft burd) Kamin»
rotjren nad), gerät in ben ^runffaal l)ittein, erblidt fid) im Seben gum erften»
mal in einem Spiegel unb ftirbt au ber grlenntttig feiner abfd)culid)en
SJhßgcftalt. ®ie Qttfantin letjrt fid) jebod) Don feiner £eid)e, wie Don einem
gerbrod)euen ©pielgeug, mit gleid)gültigem Slcl)felguden ab. — Ser S8or»
gang enthält für ein Sangfpiel außerorbentlid) geeignete «OcotiDe, bie leiber
unbel)oIfetterweife nur mit pantomimifd)en Mitteln ntartiert, auftattm reinere Sangformen aufgelöft werben, ©o wirtt bag im SRärdjen aug»
brudgDolle Sldjfctguden, med)attifd) auf bie ©gene übertragen, berb, faft
rot), gerftört febeg SSof)lgefaIlen an ber SitelroIIe unb ift ein ©djulbei»
fptel für bie Serfdiiebentjeit einer gefdjilbertcu unb bargefteltten Situation.

®te 3Jcufit 9tabnaig ftetjt gwar unter bem Sinfluß S6la Sartötg, fdjeint
aber tl)rer 9?atitr nad) Don gemäßigterer Sfiidjtung gu fein; fie ift frifd) unb
Don angeneljtner Ungefd)raubtf)eit. Sei augcnfdjeintid) leidjtem *pro»
bugterett laufen bem Sonfejjer mandje gwanglofigf it:n unter, wclcfic
ben ©efamteinbruc! Beeinträdjtigeu. ©törenb fiub aud) bie Dielen noten»
getreuen SBiebcrljoIungen, befonberg in ben beiben 3wifd)ettfpieten, Don
benen bte brei Silber gu einem Slft Derbunben werben. ®ie ^nftrumeu»
tatton ift im geftrigen ©inne farbig unb retrd alle bereitg big gur üölligen
Slbftumpfung belannten (Sffette aneinanber: «parfcngliffanbi, Xnlopf)on
unb gebämpfte Srompeten Ijaben jebod) im Dfjr einen uubegwinglid)en
SBiberwiIlen gegen biefeg ©eflingel großgegogen unb bie ©eljttfudjt nad)
bem alten, fatten Drdjeftertlang erwedt. Siefer ift tucr nirgenbg getroffen
wo er angeftrebt Wirb, ift bag SIedj gttmeift gu biet, ober in ungünftiger
Sage, gu b,od) ober gu tief gefetjt. — Sie Sluffütrrung würbe Don ©etteral»
mttftfbtreftor Stefan ferner mit Sorgfalt üorbereitet unb fdjwuugboll
geleitet, getgte aber in ber dpreograpfufetjen Surd)füt)rttng nid)t bie wün»
fetjengwerte Sluggefeiltljeit. Sag $ublifum behielt fid) ber 9ceul)eit gegen-
über ungemein mofjtmollenb. Sllejanber 3 e m n i jj"

— Sie Sregbener Kammcrfängerin SKarie g a u l = 35 i 1 1 i dj be»
gel)t am 27. SRai iljren 50. ©ebttrtgtag. 1868 gu ©ießett geboren, Socfitcr
etneg faufmanng, erl)ielt fie itjre {ünftlerifdje Slttgbilbung in SBürgburg
unb ging nad) türgeren ©ngagementg an ben Süfjuen in Süffelborf,
Safel unb Sregbcn 1886 an bag §oft£)eater in ©djtuerin. 1889 fcfjrte

fte an bie §ofbül)ne in Sregben gttrüct, ber fie big 1914 treu blieb, feit 1893
alg Kammerfängerin. @ie gäljtt gu ben bebeutenbftett Sarftelterinnen
tngbefonbere ber grauengeftalten Ütid)arb SBagnerg; Dorbilblid) War
ttjrc „©teglinbe". Sei ben Saüreutfjer geftfpielen fang fie aud) bie
„ffunbrt)".

'

— Scr Sonfetjcr gerbinattb S tj i e r i o t in Hamburg beging bie geier
feitteg 80. ©eburtgtageg.

u J J °

— Ser blinbe Drganift Sari ff ö t) I feierte ben Sag ber Sollettbung
fernes 40jäl)rtgen Sienfteg an ber 90cartittgfird)e in (S f) u r.— Slbolf S u f d), ber üiel&emunberte funge ©eiger in Söien, tjat einen
Stuf als SRadjfolger 9D?arteaug an bie ,figl. $od)fd)ule für 3Kufif in
Serttn angenommen. Ser Mnftler Ijat Dor turgem bie Coburg»
©ott)aifd)e ajiebaille für Shmft unb 2öiffenfd)aft ertjatten, wäfjrenb fein
Sruber grttj Sufd), ber auggegeidjnete Sladjener «ianift, bie ©ergog»
5tarWäbuarb»3[lrebaiI(e ertjielt.

— Sl. 3r ö 1 1 e (SDtüncfien) tjat eine breiartige Dper „gran?oig SBitfon"
beenbet. Sag SJScr! mürbe türglid) einigen ©äften ber funftbegeifterten
Sarontn ©djrmcber auf ©cljtoß ©teinad) bei Straubing burd) ben aug»
gegetd)tieten ^ianiften Wl. 9t a u et) e i f e n unter 9Jfitmiriung Don grau
$rof. g r t e b t) e t m, bie einige Soli öortrefflid) fang, üorgefüfirt unb
t)tnterließ ftarfe (Sinbrürfe.
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— 3u S t e g b e n roirb bie grage, ob Keiner ober S u £ j d) -

6 a d) — Beibe leiteten bisher als im fRange gteidjfteljenbe jpoffapetl-
metfter bic Sgl. Oper — 9cad)foIger ®d)ud)S »erben mirb, netterbingg
toteber einmal befprodjen. Qn Stuttgart plagt mau fid) mit ber ©r=
orterung ber 9tad)folge bon ©d)illittgg alg ©eneralmufifbirettor. Sag
umlaufenbe ©erebe p bezeichnen halten mir für böllig unnötig.— Sgl. Brof. unb ©ofpianift ©einrieb, S u 1 1 e r tourbe als fünftierifdjer
Betrat unb Dbertciter ber ftabterabteilung an baS gürftlicbe Sonfer-
batorium in S e t m o I b berufen. :

— Sgl. SJhififbircftor gritj S u b r i d) (©agan) erhielt bag SBcrbienft-
freuj für Sriegghilfe.

'

1

— Sie 9Jcar-3teger=>@efeItfd)aft bcabfidftigt, im lommenben (Sommer
m © t f e n a d) ein breitägigeg JR c g e r « % e ft p beranftalten.— grau «Kar, «Reger roirb aud) in biefem Sabjre toieber ein mehrtägiges
St c g e r * % e ft Deranftalten. ©g finbet Dom 22. big 24. 3uni in 3 c n a
ftatt. Sflg «ütittoirfenbe finb gemonneu toorben: bag «Berliner Bf)il=

fjarmouifetje Drdjefter unter gr. Bufd), ftr. Stoaft-©obapp, Sammcr-
fangerm ©. gijdjer-TOaretjfi, @. d. Bajjthort), ©traube, ©rümmer,
Sammerbtrtttbg 2BiebcI unb bag ©croanbhaugquartett Scip^ig.— 28eingartncrS neue Dper „Sie Sorjfd)ule" erfdjeint im »er-
läge ber Uttiberfalebition. Ser Sünftler arbeitet augenblidtid) an einer
Dper nad) ©eibelS „SDteifter Slnbreä".
— Sie bortrefflidje bänifdje Bianiftin grau ©Iten 31 u b e r f f e n t)at

3- 28et§manng Sanphantafie Dp. 35 unb SB. 9t i e m a n n g ©uite
nad) ©ebbet Dp. 23 auf baS Programm ifjrer beutjdjen flaüierabenbe
gefegt unb mit tiefen «Serien in S e i p p g großen ©rfolg gehabt.— Ser erfte Souäcrtmeifter au ber Sgl. Dper in Berlin, Robert
3 e 1 1 e r

,
ein 2Stencr unb Sdjülcr 9iof6g, rourbe pm Brofejfor ernannt.— Dr. iur. 30t). 9Jt a u r a d) , Sireftor beg Offener ©tabttljeaterg

ift pm Qntenbanten beg ©trafjburger ©tabttbeaterg gcroählt toorben.— Ser granffurter SBiolinift unb Seljrer am Dr. ©od)fcf)Cn Sonferba.
tonum «XSalter S a ü i

j f n t)at einen «Ruf an bag tgl. fouferbatorium
ber «Otufif in S e i p j i g angenommen.
— Sem Biolonceltbirtuofen «(Jaul © r ü m m e r iourbe nad) einigen

Sonderten in «Bulgarien bag bulgarifcfje ©hrenjeichen erfter Slaffe tierlieljcn.— Biolinbirtuofe 211fr. Bellcgrini (SreSben) t)at eine erfolg»
rcidje ftonsertteife burd) Bulgarien, bie ü)m aud) bag (Stjrenirciu " erfter
Slaffe mit ber Srone eintrug, beenbet.
— 28. 3J! ö 1 1 e

.
n b r

f f
|at feinen 28iencr Vortrag am Biertclton-

fjarmontunt m Berlin, Solu, Seipjig ufio. mit großem Erfolge roiebert)oIt.— Ser ltjnfd)e Jener beg Hamburger ©tabttfteaterg Sari ©fintier
tourbe bem Berliner Sgl. Dpernbattfc Derpflidjtet. ©üntljer mar
big Dor furjem nod) 23erftarbeiter in Hamburg.— Valentin £ u b ro i g fjatte mit einem betttfdjen Sieberabenb in
«JJt i n § ! großen Erfolg. «Dcitroirfenbe roaren grau Bienemann
unb ©err © a 1 1 e r (als Begleiter).

— Sie Sotiäertfängerin Qlfe © e 1 1 i n g - SR f e n t fj a l mürbe alg
©efangleb,renn an bag Seipäiger Sgl. SonferDatorium ber SKuftf
berufen.

— Sin ©teile beg surüdgetretenen 5lnbreae mürbe Dtto Hamann
311m Umüerfttatgmufifbircftor ber Unioerfität 3 ü r i d) ernannt.

Sunt ®tt)ä<btnii unferer $oten

— ©er^og griebrid) II. oon 21 n l) a 1 1 f. Sluf ©d)Iof3
Ballenftebt am §013 ftarb (mie fd)on Beridjtet) 2lnb,altg tunftfinniger
gürft, ber §erjog griebrid) II., nad) fdjtoerer Sran!b,eit in einem 9Ilter

bon fa]t 62 Qaljren. Qn feiner 14jät)rigen Regierung mar e§ fein raft*

lofeg Beftreben, bie 2öot)lfal)rt feines Sanbeg gu mehren, ben Slrmeu
unb Bebrängten mie ein Bater p tjclfen unb ber Sunft ein ttefberftänbnis*
boller, eifriger Pfleger unb görberer 311 fein. -Sie je ftarfe Neigung ju
ben fünften trieb ifjn in erfter fiinie ^ur SOcufiE unb 5-um Stjeater. ©d)on
m jungen Satjren tjatte er ein eifriges SKufiiftubium burd)gcmad)t, in
btc Büt)itented)niE aufg grünblid)fte fid) Bertieft unb burd) ben fteten
Befud) Bat)reutb,S unb anberer erfter funftftätten einen (SrfafjrungS«
reidjtum gefammett, ber ilm befähigte, bie ©efamtteitung ber Sejjauer
£>ofbüfme in feiner öanb gn bereuten, gemiffermafjen if)r erfter Diegiffeur

p fem. SBie einft Sublotg II. bon Babcrn, mit bem ferjog g-rtebrid)
als ©tubeut in 3Mucf)cn in regem perfönlidjcn Berf'cfjr geftanben tiat

bradjtc er fein ftätfftcg Qutcrcffe ber Sunft Siidtjarb äBagnerg entgegen.
Sie muftergültigen Scffauer äBagner.2luffüt)ruugert, mie fic unter Sluguft
Mugfjarbt unb gran^ aiüloret) bor fid) gingen unb nod) geljen, tonnten
(k>itma äöagner in bollfter Bercd)tigung p bem 2lugfprud)e beranlajjen,
bafj ©effau bie ©tabt fei, „in ber näd)ft Bat)reutl) bie agagnerjdjc Sunft
am treueften unb jtilboltften gepflegt mirb". Jäglid) befaub fid) ber ,§er«

50g als Seiter ber groben im Sljeater, überalt eiugreifenb, in mujita-
Itfdjer, jd)aufpielerijd)er, büb,nented)nifd)cr §infid)t auregeub, beleljrenb,
förbernb. Unb mar bann nad) angeftrengter, mütjebolfer Slrbeit efmaS
SüdjttgeS, ergaben ©d)oneg erreidit, bann fargte er allen SRittbirfenbeu
gegenüber ntd)t ctroa mit feiner Stuerlennung, fottbern lobte in teid)em
«Dcafjc aug banferfülltem ©erjen tjeraug. (Sr mar eben felbft eine ed)tc
Sünftlernatur unb biefem Umftanbe ift eg bbr allem ättjufdjreibcn, roenn
bag ®effauer Stjeater unter allen beutfdjcn §ofbül)nen eine ©tellung
bbn bcfonberS gutem 9?uf einnimmt. (£l)re barum feinem 2lngebenleit
unb griebe feiner SIfdje ! © r n ft § a m'a n n.— 3n 2) ü f f e l b r

f ift Dr. grnft S u n f e in ü 1 1 e r ben g-olgcn
einer Bermunbung erlegen, bie itjn im gelbe traf, alg er bie 3cad)rtd)t
bbn feiner Berufung als Sladjfolger Bartl)S an bie Hamburger ©ing»

alabemie erbielt. Qn Suufemüller l)at bie beutfdje SRufif eine ftarle Hoff-
nung berloren.

— ®er frühere Setter ber „Allgemeinen SDcttfifäeitung", Dtto S e
f)

-

mann, ift, 74 Qat)re alt, in SBeimar geftorben. Sej;maun, ein ©d)üler
©ans b. Büloms, I)at fid) aud) als 9Jfufi!päbagoge einen guten tarnen
gemadjt. Bon 1872 ab erteilte er 3JiujiIunterrid)t an ber Saijerin-
Wugufta-©tiftung p Botsbam unb am Slinbit)ortt)-©d)armcnIa-Sonfer«
batorium. £ef3mann bat fid) alg einer ber öauptlämpfer für Söagner
unb Sifät unbeftreitbare Berbienfte erroorben.'— Slug B r ü f f e l mirb ber Stob beg Bribatbosenten Brof. Dr. grei-
l)err b. b. B f r b t e n getnclbet.

— 3m 67. fiebengjaljre ift in S a f f e l ber £onbid)ter unb 9JlufiIfd)rift-

ftetler Brof. ®rnft § e b e t geftorben. ©eine Dper „®ie 3?ofe ber Sil-

tjantbra" mürbe bom Saffeler §oftt)eater erfolgreid) aufgeführt.— 3m Sllter bon 65 3ab]ren foll 3taimunb b. 3 u r W ü b, l e n nad) einem
bon ber „Boff. 3tg." berjeidtneten ©erücljte in Sonbon, mo er alg
©efangletjrer lebte, geftorben fein.

— 3lug Barig mirb 'ber Sob ber erften 3tompreiS-2rägerin, ber 24jäl)rigeu
Siü B u I a n g e r

,
gemelbet. ©ie ertnelt ben $reiS bor 5 3ab,ren

burd) ibre Santate „gauft unb §elena".— Ser Begrünber ber „Concerts teleetiques", Gugöne b' § a r c u r t,

Sompontft unb Sirigent, ift in B a r i g , 63 3aljrc alt, geftorben.

@r|I' nnD Sleuaafföörunflen

— 3m ©tift © i u f i e b e l n lam unter Seitung beS BaterS 3ofepl)
©taub bie Dper „Baribal" bon P. Slbolf b. Sof), einem 1873 aus
®eutfd)Ianb nad) Süttirf) übergefiebclten 3efuiten, pr erften Söieber-
gäbe. ®ofj ift 1886 geftorben. ©ein Baribal ift 3mar burd) SSagnerS
SBerl angeregt, aber int ©innc eines SJcbfterieufpielS erbad)t.— Sin ber äßiener BolISoper fanb bie beifällig aufgenommene Ur-

aufführung ber Dpernlegenbe „Sie tjeilige 3ita" bon B. SobSI«, JJcufif

bon ©ermann ©raebener, ftatt. Sie SJcujit hält fid) fern bon
mobernen ©-inftüffen.

— Si-3»Sau, eine d)inejifd)C Siebcglcgenbe in fünf Bilbern, aKufit
bbn Sßolfgang b. B a r t e I §

,
Sidjtung bon B. SBarben unb 3. SJt.

aSetleminSIh, finbet int 2Jiai am ©oftheater in Sajjcl ihre Uraufführung.— 3m ©tabttheater in © r e i
f
S m a I b fanb baS 2Rärd)enfpieI „©picl-

manngglücf" bon 3v. Bogel mit ber SKufil SR. ©ro. 3 i n g e I S leb-

haften Beifall.

— 3m ©tabttheater 51t © i l b e S b e i m fanb bie ©rftauffüt)rung
bon Brud)ftücfen beg bieraitigen geftfpielg „Surd) 9cad)t jutn £id)t"

bon §eiurid) Beine (inftrumentiert burd) §. ©öhl) erfolgreich ftatt.

Saneben lam begfelbett Somponiften ©t)tnne „§eil ©inbenburg" bon
©öhl für 2Jcämterd)Dr unb grofseg Drdjefter pr erften Aufführung unb
erhielte ben gteid)en ftürmifd)en ©rfolg. ©. '©t.— 3n S e i p p g fanb baS nad) 3. Srojan bbn Surt B e i i

f d) m i b t

gefdjaffene fhmphbnifdje San^fpiel „Slbenteuer im SBalbe" grbfjen Beifall.— „Sljdjermitttood)", Dper bbn Sari © a t ro
,
Sejt bon 28. Brauer,

mürbe bon ber Sireltion beS @tabttl)eaterä in Bremen pr Urauf-
führung erroorben.

— SRartin © r a b e r t hat feine SJlufif p bem BaffionSfpiel „©hriftuS"
bon @. gud)g beenbet. Sag SBerf mirb borau§fid)tIid) im Saufe beg
©ommerS in Bubapeft unb 28ien pr erften Sluffüt)rung gelangen.— 3n3Jcagbeburg laut gittert 2Jc a 1 1 a u f d) S Dperette „28enn
man im Sunletn Iü|t" pr Uraufführung.— 28. ©ourboifierS „Sanjelot unb ©laine" mürbe in Bafel
p @eb,or gebradjt.

— 28ilhelm © a g e n (SRündjen) hat eine BurleSfe „SohengrinS ©nbe",
äRufif bon grig 9c e u p e r t

,
bollenbet, bie bon ben Scürnberger Sammer-

fpielen pr Uraufführung erroorben toorben ift.— ©erharb S r f dff
e l b t hatte in Sölagbeburg lürglid) mit

einem eigenen SompofitionSabenb großen ©rfolg. Srei Siebertjefte,

Slabierftüde unb ein 2Mobram: „Ser roeiße Schleier" ^eugten bon
felbftänbigem ©ntpfinben, ernfthaftem (streben unb ©ebiegenheit ber
tedjnifdjen unb formellen Beherrfdjung. ©. B.— „1914", @i)inphbnie Don 3ohanna ©enfter, mürbe im ©of-
tl)eater p S a r m ft a b t aufgeführt. SaS in F dur ftehcnbe Söerf
hat brei ©ätje, bereit erfter mit bem it)tt burdjroeg beherrfdjenben ©aupt-
tl)ema einfeljt. ©in ©eranl melobifd)er Bilbcr umtleibet bieS toie baS
bon il)m loenig unterfd)ieblid)e ©egentt)ema. ®egeufä|e finb berntiebeu.
Sie SJcelbbi! ift bie beS Striftau, bie ©arntonit mahnt an Braljmg. 3m
p>eiten ©ajje berrät bie SJteger-Schülerin itjren SKeifter; hier ift bie 2Mobit
breitftüffig, gebedte ©örner unb Suben geben bem Stange d)aralteriftifd)eg

©epräge; It)rifd)C ©intoürfe unterbrechen — manchmal fprungt)aft unb
unbcrmittelt — bie jd)toüle Stimmung. Dfjne Sluffdjroung p nehmen
berläuft biefer Sa£ im Sanbe. Ser britte ©ats beginnt marfdjmäfjig;
bag 9Jfarfd)motiD mirb SReger-artig unterbunben; grbfje Stnien trifft

man nid)t; loS aneinanbergereit)te Shematil foll beren gehlen er[e|en.
9luS farbtofem Urfprunge enttoidelt jidj nad) bangem Sltemholen ein
ben Bläfern überlaffener ©horal, bon ben ©treid)ern iit punftierten 9tt)t)tt) ä

meu begleitet, unb aus tfmt roieberum „Seutfd)lattb, Seutfdjlanb über
allcg"; aud) l)ter arbeiten bie ©treidjer bagegen. 9iad) fugeuartiger
Uuterbrcdjung berljallt bag ©anje im baterlänbtfd)en Siebe. Sie ©t)m=
phbttie geigt bortrefflidje 3nftrumentation unb ift lontrapunltijd) fefjelnb
gearbeitet. Ser Qbeenflug ber Somponiftin ift nid)t im gleid)cn SKafie
ffihn toie ihr ©djaffen ernft ift; bag Iompofitorifd)c Können überfteigt
bie fchöpferifd)e Sraft. —r.

'
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— ,jm «etem
rür Smnmermufif ju S8 r a u n f d) ro e i q bat ein

Ätretdjqttattett „grül)lina.gquattett" Don Slttquft SR c tt ft Bei 'lernet Ur-
auffut)runs5 ftorfen ©iubrud gemacfjt.

m ~ ^me ® d
)
erä°-£M«!itette in d moll für flabier unb Crchcfter tion

(Serarb Sb u n f fom in <S f f e n unter giebterg Seitunrj
äur Uraiiffübrunq.

™"7u-A
ne ®W^onie Bun Reifet) tan in Sübed unter

©. @ob>tg Ssttung jur Uraufführung.

.
~ äöiHjelm f t e n 3 l g ueueä efjorroerf „Dftora" qelanqt burdi (Sien-

tneb Dcf)ä ttt SB c r t i it jur (Srftauffütjruug in »eutfdjlanb.

...-^"T® 6 e 1 § „Requiem" unb bie fantate „$ie SüSeirjc ber ftatfit"
fUt
^f °' ^,°\mb nro&e§ örcfiefter wirb ber ©d)eiu|)ftua.fd)e ©bor bem-

nadjft im SBlutfjncr-gaal pr (Srftauffüt)ruiig in SB c r I i n bringen.

SBermfförte 9ta*ri(ta *

— 3m tarnen ber int ftetbe ftetjenben unb an ber Unioerfität Sonn
roctlenben Setlnefjmer ber Ucbungett richtet Dr. Sffiilbj. Sßiriq einen
«ufruf an bte SRt)etntfd)eit SKufttfrcunbe pr Unterftütiung einer u b i -

I a u rn.3 f p e u b e
f ü r b a g m u f i I ro i f f e tt f d) a

f
1 1 i d) e © e m t -

tt a r ber Untüetfität SB o n n". ®ie Ä3e£,rmittcl finb befditantt,
rooburd) bag Stubtum ber jungen SUcufifrjiftotifer in erfieblidicmWe
erfdjroett ruirb. 2ö;Id,eu Julien attd) bie brattifdjen SFcufiter aug ber füllen
rüt|fenfd)aftlicl)en SIrbeit fd)ou gebogen haben, braudjeu rotr nidit aug«
eittanberpfeljcit. Söir intterftütseit beu Stufruf auf« lebljaftefte unb er-
bitten 3uroenbungen ju ber auläpd) bor 3af)tt)unbertfeicr ber rfieinifcfiert
Untberfttätgftabt ing «eben 311 rtifeubeu ©penbe au Dr. SB. SBiriq in
SBonn a. SKb,.

— STnt 15. it. 16. 3ult fittbet ber 9J ifr n 6 e r g c r g r t b i I b uit g g .

£ u r_g
f u r © d) u I g e f a u g ftatt. Sßon ber fritif ift er toannftettg

emototjleu. 9M)ereg buref) Siurslciter 3. © d, it b e r t 6
,

SRümberq
.gmmftrajje 20.

J/

_ — 3)er ebanqelifd)e Cbcrfirdjenrat in S8 a b c n bat bie ueuqefdiaffeite
«tette etneg lanbegtird)tid)ett SDcufifmeifrerg bem ipoffirdienmufitbirettor
germaun poppen übertragen. Sie ruirb eine atrt tion SJiufifjeittrale
für ft'irdjeudjorrocfeit, Ctqelfpiet, Sirdjcngefaitg u. a. m— ®er Sßerbanb b e it t

f d) c r Örd)'eftcr» unb C£b or-
te 1

1
e r tjat pt Unterftütiung bon SBitroen unb Sßaifen beworbener

äJittgttebei
:
eine ffle a s - b. . © d) i 1 1 i 11

fl
g - © t i

f
t u tt g erriefitet. ©diil-

Imgg i|t etirenoorfitsenber beg SSerbaubeg.— SBet ben am 8. unb 9. Quli ftattfinbenben <g m b u r g e r f a m m e r-

t'VM"^" f
ur äcitgenöffifdjc Joufunft tuirfen mit d. iöritlm ((äffen)

' gdjnub^inbtter (TOnctjcit), SB. ©efleä (^rartlfurt), Q. Sffieismaun (gret-

bürg), f. Sffienbling unb bog SBenbling-öuartett (©futfgart). Rur älttf-

füt)tung gelangen SBerle Oon SB. SSratmfetö, (S. SB. lEoruqoIb, g. t>. SBiboII
©ette§ unb SBciSmonn.

'

— 3n (£ I e e rourbe ein „SBereitt pr görberung ber beutfdien 3?oIB-
bütjne" auf breiter ©runblage inä Scben gerufen.— ®ie bereinigten ©tabtttjeater (ätberfetb unb SB a r -

tu e n ftfjreibcn bie ©teilen beg Qntenbanten unb ©rften ffiapellmeifterg aug— 3" oett „Signalen" roenbet fid) % ©pattutb mit SRecbt gegen einen
Unfug, ber aug SB e r l i n getnelbet rotrb: ®ie ©ejeffion labt p SDcuftf»
auffüfjrungen in itjrem 91ugfteltitng§faale ein, ber über unb über mit
©emätben bon Sorig Coriittl) bebedt ift. Släer beljattüte, ba§ irm bie
©emätbc beim §ören, bie 9Jcufif beim ©et,eu nid)t tjinbere, tjabe, meint
©panutt;, unbeftreitbar £alent pm Snob. Slug — (Sulingen a. SR. tüitrbe

iüngft etn gteidjer ©d)crä getnelbet. ©in Seil ber Stuttgarter „fritif"
fdjlug bor SBontte über bieg totnbinierte SBcrfatjren Sptttäelbaum.— ®er SJt t d) a r b = SB a g tt e r » Sg e r e i tt ® a r tu ft a b t berfenbet
beu 3al)regberid)t über feine lejjtjäfjrigc Jätigleit. Srojj ber SMeggrtöte
Ijat ber allezeit rührige SBereitt roaefer burdjgefjaltcn unb 12 Sonderte
abgetjalteu.

— Sn SB tt b a p e ft ift ©nbe SIrtril S8ad)g Qot)onntgtonffion pm erften
SUiale aufgefütjrt roorben.

— Sie 19. Slagung beg ©d)«jeiäer. SEonfünftlerbercing am 15. unb
16. Quni in S a u f a n n e luirb ein Sammermufif- unb piei gt)or> unb
Drdjefterfonäerte bringen, an bie fid) am 17. Quni eine SBorfütjrung beg
Qnftitutg 3aqueg=®atcroäC im Xfjeater onfcfjlicßen toirb.

* *

Httfete SDJuf?t6ciIogc bringt biegmat piei Keine SHabierftücfe ber
jungen Stuttgarter fomponiftin ,§ilba Stein, bie mir ben Sefern ber
yi 2R.-3tg. bereits borgefteltt tjaben. ©tc bieten Sötufif für Stugenblide
beg S?lugrub,eit.SBotIcng, enthalten aber bei alter §artnIofigfeit ber äuge-
reu (Srfd)einung bod) ntaucljen fcffelnben Qug unb betraten abermalg
burd) meld) trefflidje Sd)itle grl. Stein bei %o\ept, §aa2 gegangen ift.

Slug bem gleichen gtiflug I)abcn roir itod) anbete Mabierftüde, aud)
fo!d)e attfbrudjgbolletet atrt, erworben.

* *

Das näd)ftc Jjcft mirb ber SBeroertung beg ©djaffeitg ^r. Slofeg
geroibmet fein, ber utig felbft neben einem bigtjer unberbffentlidjteu
Siebe einen atuffajj über feinen fünfrlertfdjen SBerbcgang pr «er ügung
gestellt bat.

S^lu§ be« statte« am 11. "^at. «Jluögabe biefe« JbefteS am
23. ^ai, beö nädtften Äefte« am 6. 3uni.

9leue 9^ufifalten.
<5pälete fße\md)una Borbcboffm.

Klatnermufif.

SDio^art, SB. ?L: ®ie ©ärtnerin
aug Sieb;. Somifdjc £>pex in

3 Stften, mit neuem Sejt unb
©ialog bon % SRubbtyl), bollftän-
biger Stabieraitgpg neu bear=
beitet bon gritj ©aa?. SDcufifber-

'afl 5erb. Bierfufj, SUcündjcn.

SPfttjner, §ang: «ßaleftrina. SUcufi-

falifdje Segenbe. Sßarabtjrafe für
Slabier bon D. Singer. 4 3KE.
SJtbolbt) gütftner, SBer'liu.

Sßobüett, öerm.: SDcar SReger.

SBreitfobf & Härtel, Seibjig.

S8ef)reub, SB.:-9cieIg SB. @abe.
Cübenba.

Setter, Sßaut: ®ie Sinfonie bon
S8eett)0ben big SKaMer. ©djuftcr
& Söffler, SBerlin.

Sert, ©rnft: Stuart auf bem SEfjea-

ter, mit 39 SBilbern. (Sbenba.

©djtuarfe, SRubolf: 3at,rbud) ber
SDcufübibltottjet Sßctcrg. G.

SPcterg, Seiüjig.
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fffltin fünfllerifd)er üBerÖeaang.

p ift jcEjon lange f)er, bafs id) auf ber (Sdjulbanf fafj,

unb bod) offenbar nidjt lange genug, bafj mir bie

bort beibrachte $eit im berflärenben Sickte ber Ber»

gangenljeit erfdjiene. ©erabe bie erft reiferen IgaJjren

borbefyaltene Jlare Beurteilung, in toelct) berljängnisbollem

SJcajie Unöernunft unb Unfäljigfeit £el)renber fid) an ber

gugenb berjünbigen, läfjt meine biesbejüglicfjen Erinnerungen

roie einen SÜpbrud auf mir lafien, aß roeldjer fie mid)

fogar ijeute nod) oft bis in

bie träume l)inein berfol=

gen. Qwm ift es bann nidjt,

roie in (Strinbbergs £raum=

fpiet bas Einmaleins, bas

mir p fd)affen mad)t, fon»

bern bie @efd)id)tstabelle mit

ifjren Säten bon @d)lad)ten

unb Sijronbefteigungen. 3$)
ijabe fie mir nie red)t merfen

fönnen, biefe Säten, unb bod)

legte ber §err Brofeffor ge*

rabe auf äöiffen ben grb>
ten Sßert, unb fam einer bon

uns auf ben frebelfjaften @e=
banfen, fid) über ben Qu*
fammenljang ber SSeitgefdjel)»

niffe in einem tiefgrünbige*

ren SSerfe genauere .Slus«

fünft p Ijolen, fo roar bie

ftänbige ßuredjtroeifung bes

©eftrengen: „Seien (Sie frof),

toenn <Sie bas roiffen, mag in

Syrern Budje ftet)t." Samit
meinte er ben uns in bie

§anb gegebenen Seitfaben,

in bem in trodener Slufjät)*

lung bas ÜJcacfjeinanber ge»

fd)td)tlid)erS3egebenI)eitenber*

merft roar.

23as @efd)id)te ift, baf3 es

fid) bei il)r nidjt um ein 9iegi=

ftrieren zufälliger Borfomm*
niffe fyanbelt, fonbern um bas Erfaffen ifjres gufammenljangs

unb bamit ifjrer Einroirfung auf bie Entroidiung bes Wien"

fd)engefd)led)te§ in SSolfögemeinfdjaften unb ©ingelroe^n, ba§

ging mir einige 3flf)re i-päter auf, al§ id) auf bem gorum
Stomanum ftanb unb ber Stimmen laufd)te, bie mir au£

erhabenen ®enfmälern funbe guraunten bon einer 33er=

gangenfjeit geroaltigfter ©röjje unb blüt)enbfter Kultur. ®a
roufjte id), roa§ ©efd)id)te Ijeifjt, roufjte aber aud), bafj e§ ein

35erbred)en ift, it)r mit leberner @d)utmeifterei beifommen ju

roollen. S)iefer unb allem, roa§ mit il)r berroanbt, fd)rour

id) bamaß feierlid) eroige geinbfdjaft.

gn 2mfef)ung biefe§ feiligen ®ibe§ roirb e§ begreiflid) er=

fdjeinen, ba§ e§ mir bei ber Sonse|)tion ber nadjfolgenben

SKotto: 'O ßCog lv rtj y.ivi-fiu tan. (?triftotete§.)

biogra|)l)ifd)en ©fijje nidjt fo fef)r barum ju tun fein tonnte,

Säten au§ meinem Seben feftjuflellen, al§ bielme^r ju be=

rid)ten, roie unb roarum id) SDcufifer geroorben bin.

© gibt sroei Slrten fünftlerifdjer Betätigung: fie ent*

f^ringt entroeber ber greube am |>erborbringen bon irgenb

etrba§ ©ä)önem, ift fomit gleid)fam ©elbftgroed, ober aber •

fie tritt in (Srfcfjeinung <M 2lu§roirfung be§ Cranges, feeli=

fdjen (Sinbrüden äußere ©eftalt %u beriefen, befd;eibet fid)

alfo in Ie|terem %a\\t fogu»

fagen mit ber 9MIe ber S3er*

mittlerin. 3e° e btefer beiben

SIrten bon Betätigung üermag

tünfllerifd) Bebeutenbeä ju

erzeugen: !S)er einen ber«

banfen roir bie meiflen @d)ö=

^fungen ber Älaffifer, bie an»

bere mag fid) rütimen, burd)

ben f|)äteren Beetljoben, ben

man fügtid) ben erfien „mo=
bernen" £onbic£)ter nennen
fann, gu ©Ijren gefommen gu

fein. @ie f/at feittjer, roeil

unferem, objeftiber SSefdjau»

lidjfett fremb geroorbenen

©mpfinben när)erliegenb, bie

^orljerrfdjaft behalten.

Sßie fef)r bie> groeite 21rt

fid) p betätigen, meinem gan»

?en SBe|en entfpridjt, geigte

fid) bereits in ber früljefien

Sinbljeit. (So roar e§ fid)er=

lid) ba fd)on ein S?eran'cf)au=

Iid)en=28ollen bon (Sinbrücfen,

roenn id), faum erft ber S5ud)=

ftaben lunbig, ©rgäf)lte§ au§

ber Erinnerung nieberfdjrieb

unb meiner ftnblid)en S3or-

ftellung gemäf3 illufirierte.

Sie SOZufif 50g mid) früf)«

geitig in ifjren Bann, jebod)

begeidjnenberroeife in erfter

£inie"bermöge iljrer Eigenfdjaft, Em^finbungen augjulöfen, ja,

auf bem SSege ber gbeenaffogiation bübtjafte Borj^ellungen ju

erroeden. Slug bie,em ©runbe rüfjrte mid) ba§ ruffifdje Bolfö»

lieb „Srei Stoffe bor bem SSagen", fo oft e3 meine Butter fang,

faft immer big p Sränen, unb ber Beetljoben pgefd)riebene

Srauermarfd), unter be|fen fangen bie militärifdjen Seictjen»

begängniffe an unjerem ©arten borbeigogen, ergriff mid) rool)l

besfjalb fo tief, roeil er bie Erinnerung an ben früfjen S£ob ber

SMter in mir roadjrief. — Sie^ ©m)3fänglid)fett für mufifa»

lifdje Einbrüde gab bie SSeranlaffung, mid) einmal in§ Sf)eater

mitpnef)men. SJcan friede ben „greifdjül". Sie SBirfung auf

mid) blieb f)inter ben Erwartungen meines Baterg roeit p=
rüd. Bielleid)t roaren e§ bie arienartigen Partien, in benen

SfJljot. £anitS.£oIbt, äRünc£;cn.
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ber äJcuftf auf fofien ber £>anblung größere ©elbftänbiq»
fett eingeräumt wirb, bie mich nicE)t gu feffem üermocbten.
@anj anberS, als icb ein h>lbe§ 3<ü)r ftoäter ben „£of)engrin"
)cu). §ier war ich bom erften Saft an bon SJhtfif unb $or»
gang fo gebannt, baß id) erffärre, überhaupt nichts anbetet
me£)r tm Sfjeater fet)en unb Ijören gu wollen. Sarin unb
auch tn bem. mächtigen ßinbrucf, ben mir beim »Mingen
tm fnabenchor S3ad)S „SKattpus^afjion" machte — id) er»
fenne beute in ihrem ©d)ö>fer einen Sramatifer üon qerabe»
gu ©bafeftearifdjer traft - finben yic£> ofme Zweifel fchon
bte 2Ingetd)en für mein fpätereS $8erf)ältniS gur Sonlunft als
SluSbrudSmittel. - ©ijmpbomfche äJhtfif lernte id) erft ftiäter
rennen, unb aud) I)ier mar es wieber, ohne baß id) üon irgenb
meiner Seite beeinflußt morben wäre, nicht bie abfo'lute
fonbern bie ürogrammatifd;e SDcufif, bie mid) weitaus am
metflen feffelte. „gee Mab" üon Serliog unb „£eS
lubeS" üon Stfgt berfefcten mid) in eine gerabegu leibenfchaft*
itche SBegetfterung. Saß mir einige ^ahre ftäter SrucfnerS
Jis dur-Stympbonte einen fo gewaltigen ©nbruef madrte
mag tn Slnfcfjung ifjrer ffaffifdjen gorm gunädjft üermunber»
ttcb er[fernen, finbet jebod) üielleid)t bie (Mlärung in bem
lebtjafte SSorfteltungen auSlüfenben romantifeben ©baroftcr
btefeS SBerfeS.

Unterbeffen hatte ich auf meinen auSbrücflidjen SBunfd)
Unterrtdjt auf ber Violine erhalten. Saß es gerabe bie <ßio=
Ime mar, tft metjr einem Zufall gugufdjreibcn, inbent icb bie es
Snftrument in ben ©ingftunben ber ©dntle I)örte, an baS
Maüier jebod) nad) bem frühen £obe ber Butter faum mehr
erinnert würbe. Steine iöegeifterung hielt nid)t lange an
benn Weber bie Sranffripttonen itclientfcber Dpernarien'
noch bte päbagogifcfjen ©genfebaften meines erften Sßiolin»
lebjerS üermod)ten eS, mid} über bie Ungeeignetbeit eines
monobtfdjen SnftrumenteS für meine Qntercffen binWeggU'
taufchen. SSeife^Ite bemnadi ber «tolmunteuidjt feinen eigent»
heben Sroecf, mid) für baS Qnftrument gu erwärmen unb auS
mir einen gewanbten ©eiger gu madjen, fo üerbanfe id) ihm
bod) bie elfter, grammatifaltfcben Segriffe ber SJmfif, bie es
mtr nunmehr gematteten, aud) biefe in baS SluSbrucfSbereid)
meines SJcitteilungSbebüifniffcS eingubegiefjen.

Seh gäl)Ite 10 Qahre, aß id) meinen erften üomtoofitton§=
üerfud) machte, bem balb weitere folgten, wobei eS begeid)»
nenb tft, baß fie, fobalb fie fid) auf bem ©ebiete ber abfoluten
Stuft! bewegten, in 2Infä|en fteden blieben, baß es mir hin»
gegen gelang, wenn bie älatfif fid) an bidjtertfdje ^been an=
fdjbefien tonnte, in gewiffem ©tnne etwas gertiges guftanbe
§u bringen. @o tjabe id) wätjrenb meiner @tjmnüfial§eit
manerje f^m^I)onifdje ®id)tung, mandje D^ernfsene, ja fogar
gange D^ernatte auf felbftüei faßte SeEte p Rapier gebracht
äßort unb Son Waren je^t meine 2tuäbrud§mittel geworben
Stefe jugenblidjen SJom^ofitionSüerfudje Keßen e§ ongebrad&t
erfdjemen, mir mufifttjeoretifdjen Unterridjt geben p raffen
SStngens Sadjner lebte am Drte unb galt aU ber gewiegtefte
Srjeorettfer unb tjerborragenbfte Setjrer. @d)on bie erfte S3e=
gegnung erfüllte mid) mit auSgefprodjcncm Sßiberwillen geqen
btefen SJcann. (£r frug mid), wetd)e§ meine ßtebfingSlomtoo»
ntften feten, unb afö id) antwortete: äßagner, £ifgt unb SJerfio*
erflarte er, erfterer fei nidjt üiel, ber gwette ttid)ts unb ber britte
gar ntd)t§, unb alle brei feien ©ift für einen jungen MI*
befltffenen. ®a er aud) nadjtjex wät)renb be§ Verlaufes
metner iy2jäl)rigen ©tubien bei ibm mit red)t un^äbagogtfdjer
furgftd)ttgrett ben Unterridjt p einer üerbiffenen Sßolemil
gegen alles $Reue beilüde unb bie Segeln ber §armonteIebre
als etn für aüemal unumftößlidje Dogmen r)inftettte, bie id)
burd) bte obengenannten 9Jceifter bereits erfdjüttert fab fo
fd)enfte tcb tt)m niefit ben geringfteu ©tauben, wobureb fid)
unfer S5erbäÖniS redjt unerqutcllid) geftaltete. & fanb feinen
Slbfcbluß bamtt, baß &tdmer mid) für talentlos unb idubn für
einen $I)tlifter ertlärte.

Um biefe ^eit treugte meinen SebenSweg eine $erfönltcb=
fett, bte für meinen gangen fünftlerifd)en SSerbegang üon
wetttragenbfter «ebeutung würbe: gelir Wottl Dffenfidbt-
Itcb erfreut, tn mir einen jungen äDfcnfdjen mit fo glübenber

SBcgciftcrung für bie „neue SRidjrwig" gu finben, forberte er^^älTe
lJmßtiQen ^Ö^pung auf, ibn gu befugen.

3d) tat es bod)beglücft, mtt befonberer Vorliebe aber nabm
td) meine ^uflud)t gu itjm nad) ben ©tunben bei Sadmer an
beren Sebernbeit td) balb nid)t mel)r bc.djte, wenn fUloül\x&
ans tlabter fegte unb mir in feiner genialen SSetfe ein noeb
ntä)t fanfttouierteS neugeitlid)eS SBert üorf^ielte Set einer
folgen ©clegenb,eit lernte id) SrucfnerS „Sebeum" fennen
einmal faßte td) 3Jatt unb legte meinem greunbe eine üon

T fÜr
Jlr^f

®x#x 9efe|te ft)m^)onifd)e ®id)tung
„Seanne b'Sfec" bor. lobte bte Snftrumentation, fügte ie»
bod) brngu, um berartigeS fefireiben gu bürfen, müffe man erft
etwas 2üd)ttgcS gelernt l)aben. Wie anberS berübrte mieb
btefes Urteil als jeber, oft bielleicbt biet milbere £abel SadmerS
blatte td) bod) bei SJcottl baS ©efül)l, baß er meinem (Mmben
mefit webe tun, bielmebr als getreuer ©cfart mid) bor ber ©e=
fabr bewahren wollte, e§ nid)t gum 3luSbmcf bringen gu fönnen
infolge ungulänglid)er S3el)errfcbung beS §anbwertS. ©ebon
bamalS meinte er, ber richtige gübjer für mid) würbe fein
etnfttger äehxn Srucfner fein.

®ie Sollenbung meiner fonftigen StuSbilbung ließ eine fo»
forttge »erwirflietjung biefes «orfcfilageS niebt gu, unb es wur=
ben etnftweilen Slbolf »futbarbt unb ber Italiener $robefi
meine £eb,rer in S)cufittl)eorie unb Äom^oftHon. Seibe benen
td) außerorbentltd) biel görberung berbanfe, begingen ben
geiler, auf meinen ungulänglid)en «orfenntniffen weitergu»
bauen, was bagu fübrte, baß id) Hßottfö ermatjnung, borläufig
baS komponieren im „großen ©til" gu unterlaffen, nid)t be=
folgte. Qcfi fdjrteb weiterhin Dpernafte unb fbmi)bontfcbe
Std)tungen, bon weld) Je|tern eine, „Soreleb" betitelt fogar
gur Sluffütirung fam. S)tefe 2tuffübrung, fo ermutigenb fie

für mtd) ausfiel, bor allem aber bie grfenntnis, niebt imftanbe
gu fem, ben bon meinem Sßater üerfaßten unb mir gu meinem
gwangtgften ©eburtStag gugefanbten Slfebill=(Sntwurf mufi=
taltfd) gu geftalten, braebten ben „entfeb^uß gur Oveife, Tottis
Wat gu befolgen, ätttt einer gmtfeljlitng bon ib,m fam icb gu
Srucfner unb arbeitete bon ben erften Anfängen an nod) ein»
mal §armonteIel)re unb fontrapunft aufs grünbltcbfie burd)
®abet nab,m es Srucfner üiel genauer als 2ad)ner, aber man
füllte, baß fein Seftreben lebtglid) barauf ausging, baS für
baS felbftanbtge ©djaffen folibe gunbament gu legen, niebt
bte fünftlertfcfie Uebergeugung gu fnebetn.

L Srucfner liebte es nid)t, wenn feine @d)üter bor SSollenbung
ber Marmorne» unb tontrapunftpubien fomponterten Sabon
üermoeb.te mid) inbeffen felbft baS unbebingte «ertrauen in
bte gü£)rung meines Seb^rerS nid)t abgub,alten; id) fompo»
merte b,etmltd). ©n fompljomearttger @a|, an bem icb mieb
berfud^te, blieb wie alles, was icb, bis bab^in auf bem ©ebiete
ber abfoluten SJtufif unternommen hatte, in 2mfä£en fteefen
3)o traf bte 3cacljrid)t üom £obe SifgtS ein. Unter ibrer er»
fc£)ütternben ©nwirfung auf mic| fdjrieb icb bie erften Stuf*
getefmungen gu meiner bem Slnbenfen beS SKeifterS gewib»
meten 3Weffe nteber. (£s war bieS bie erfte umfangreichere
ffiomjiofttton, beren 2lbfd)luß mir, fogar in berhältniSmäßtg
furger Seit, gelang unb fieberlich Wohl nicht gulefct beShalb,
weit ber äReffetejt einen fo unerfeböpfttetjen Reichtum für
bte mufifalifch»poetifcfie 2tuSfd)b>fung in fich birgt. Sßon
btefer SJceffe fab Srucfner nie eine 0lote.

Stacf) ber «otlenbung meiner ©tubien ftellte ich gunächft
gwet Heinere Drchefierftücfe „eifenreigen" unb „geftgug" fer»
ttg, erfterer follte urfprünglid) ein 3nftrumental»8ntermeggo
ber Slrtelfgene auS bem gmeiten Seil beS gauft hüben, mußte
ftd) jebod) infolge eines befonberen UmftanbeS fpäter eine
gang anbere programmatifdje SluSlegung gefallen laffen
Qd) tue btefer beiben ©tücfe nur beShalb ©rwäbnung weil
fte etn ausgekrochenes ©efühl für mufifalifche Slrcbiteftur ber»

|atte'

°^ne Ö^ lt ^ntüei
fun9en in Formenlehre erhalten

L©n äRarfftein in meiner fünftlerifchen (gnttoieftung be»
beutet bte tongeptton ber fr;mph,onifchen Sichtung „SaS
«eben etn Sraum" infofern, als mich baS fingen, bte bem
äöerfe gugrunbeliegenbe ^bee berftänbltcf) gum SluSbrucf gu
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bringen, p her (Srfenntnß führte, baß feine äftljetifch nod) fo

toot)! begrünbete hetfömmtidje Sunftform bis
1 p bem ©rabe

tjeilig p ad)ten ift, baß fie nicbt einem neuen Sorrourfe p-
liebe gefprengt roerben bürfte. Qa, id) gelje fogar fo roeit,

ben fetjerifdjen SBunfdj au§pfpredjen, es
1

mödjten bie ©djaf-

fenben red)t häufig auf Probleme ftoßen, benen mit bem
9?üftjeug auä ber alten 9?umpelfammer nictjt beipfommen ift.

$ctj tjatte bie Kontbofition fdjon bi§ roeit in ben legten ©atj

hinein geförbert, immer in ber Slnnafmte, bem §örer ein

erflärenbes
1

Programm in bie §anb p geben, fo rote bie§

Serlioj für feine „pljantaftifdje Symphonie" getan, aß id)

auf eine SHibbe auffuhr, bon ber roieber los^pfornmeu id)

pnädjft feinen Süßroeg fatj. 33tieb nämlidj in bem SSerliog-

fdjen SSerfe bie SJJufif mit ber Aufgabe, erft @efüf)ß- unb
©timmung§momente, bann fbuffjaften Traum p berfinn-

bilblitijen, ganj in ber Somäne irjreS 2ußbrucßbermögen§,

fo ftunb id) im Segriff, bon ibr mit ber ©djilberung be§ ©e-
genfa|e§ bon Traumleben unb SBadjpftanb, bon feelifdjem

©rieben unb refleftierenber Setractrtung, fdt)Iedt)texbmg§ tln-

mögliches p bedangen. Sitte SBerfudje, ber Situation auf

mufifalifdjem Sßege <perr p roerben, mußten
f
Reitern, unb

audj ber ©ebanfe, burd) ©infdjaltung einer ©efangs'e.bifobe

mir p Reifen, erroie§ fid) aß gänjlid) berfefrlt'bei ßr-

roägung ber Tatfad)e, baß Söegriffu'djeS uid)t fomponierbar

ift. (Snblid) fanb id) meine Öte'ttung einzig barin, bie SJlufif

ganj fdjroeigen unb ba§ gefprodjene SSort an ibre ©teile

treten p laffen, unb par bi§ p bem Stugenblicf, roo bas
1

Traumleben roieber in bie 3ßirfliä)feit eingreift. Jgier fe|t

bon neuem bie ÜDcufif ein. $£)re melo'bramatifdje 33er-

binbung mit bem Sßort 'bejeidjnet gteidjfam ba§ "Lieber»

gangSftabium bom 38ad)- pm Traumpftanb, meld) leti-

teren berfinnbilblictjenb fie aHein ba§ ©anje pm Sltßflang

bringt. Sluf biefe SBeife roarb unleugbar eine Söfung gefunben,

bie ben leitenben ©runbgebanfen p boller ®eutlid)feit ge-

langen läßt, ob auf Soften boftrinärer ©tileinfjeitäfjringipien

unb toebantifcrjer ©d)önf)eit§gefe^e, ift böllig gleichgültig.

<Sd)Obenb,auer fagt: 2)ie aufgefaßte $bee ift bie roaljre unb
einige Duelle jebe§ echten Kunftroerfes'.

SOcit bem fingen nad) fünftlerifdjer ©eftaltung ber Qbee in

„®a§ Seben ein Traum" habe id) ba§ burdjgemadjt, roa§

man „geiftige Jputung" nennen fönnte. %ä) bin p ber böffig

flaren ©rfenntnis
1

ber 93eftimmung ber 9Jcufif gelangt, bie,

fofern fie nidjt, rote in ber flaf'fifdjen Snftrumentatmufif,

©elbfiped ift, aud) in ber SSerbinbung mit bem SSort, alfo

in bofal- unb brogrammatifdjen SBerfen fid) auf itn* eigenfte§

Sßefen p befinnen f)at: nämlid) einzig unb allein innerstes
-

Erleben unb (Srfdjauen, unb piar gera'be bon bem SRomente
an au§pbrüden, roo bie an äußere ©rfcfjeinung unb bamit

an 33egrifflid)e§ gebunbenen anberen Sünfte niä)t mefjr au§=

reidjen. Sie bleibt bemnadj im ©runbe genommen aud)

bjer „abfolute SJcufif". Slcufif,giluftrationen, röie fie au§
einem greulichen 93cißberftef)en ber Sif§tfc£)en ft)mbI)oni»

fcfjen Sichtungen ptage getreten, finb, foferne fie fid) nidjt aß
fd)amtofe ^ßroftitution'ber Tonfunft felbft rid)ten, aU finbifd)e

©bielereien anpfefjen, an benen nur tlngebilbete einen ©fjaß
b,aben tonnen.

9Jcit ber melobramatifdjen Söfung in „QaZ Seben ein Traum"
befanb id) midj red)t eigentlich auf bem Sßege pm 9Jcufif=

brama. ©n fold)e§ felbft nunmehr in Singriff p nehmen,
lag alfo auf ber §anb, pmal id) in bem 3ifebill=@toff einen

Sorrourf befaß, beffen tiefe 93ebeutung mir burd) ebenes (Sr=

leben immer mehr pm SSeroußtfein gefommen mar. §au*
bett e§ fid) bodj legten Snbe§ fyexhei um nid)t§ anbereS, aß
um bie Tragöbie be§ auf immer 3Jeue§ finnenben, nad) im-
mer £öf)erem unb ©rößerem ftrebenben 3)cenfd)engeifte§,

beffen ©röße, pgleid) aber aud) ©drulb, fein SSerlangen nad)

göttlid)er äMlfommenheit ift. © ift ba§ Sieb bon ber tln»

pfriebenl)eit, ber SKutter allen gortfd)ritte§, ber ©ute§ jeugt,

folange er fid) in ben ©renken natürlicher (Sntroicflung fyätt,

jebod) p @d)aben führt, menn er ben glug be§ Suf3f)orion

roagt. g§ ift ba§ @cl)idfal§lieb be§ IHinftIer§, ber fid) fein

3iel immer höher ftedt, um fd)ließlid) einfehen p müffen,

»baß fein Qbeal ihm emig unerreichbar bleibt. — S)aß bie

SJcufif, roie feine anbere slunft ben geljeimften ©inn ber Singe

p erfcf)ließen bcrmag, fich fyex, roo ber bid)terifcf)e SSorronrf

il)r außerbem ©elegenl)eit p einer großen bhnamifdjen unb

feelifd)en Steigerung bietet, in ihrem ureigenften ©erneute

befinbet, roirb niemanb beftreiten roollen.

SBeniger offenfid)tIidj ift bie» in ber befonberen Strt meiner

Vertonung ber „SBallfahrt nad) Äebelaer". ®iefe Vertonung

erroeift fiel) — id) möchte fagen — aß bie mufifbramatifd)e

^ßrojeftion ber ©nbrücfe, bie fid) mir beim erften S3efannt=

roerben mit feines" ergreifenbem ©ebid)t eingeprägt Ratten

unb feitfjer unberänbert in mir lebenbig geblieben roaren,

unb par fo, baß fie midj bie gefdjilberten SSorgänge nie

anber§ aß in ©jencnbilbern bon ungemein bramatifdjer (Sin*

bringlid)feit fdjauen ließen: 3d) hörte bie Sitaneien ber heran-

nat)enben ^ro§effiou, fat) SRutter unb ©ofm fid) ihr an=

fd)ließen unb mit ber ÜDtenge unter bem ©eläute ber ©loden

unb bem Traufen ber Dtgel in ben 2>om einziehen, roar

geuge ber Siebestlage bes Sranfen bor bem Silbe ber tjei*

ligen Qungfrau, bernahm bie frohen ®anfe§Iieber ber ©e=

heilten unb roohnte im füllen Kämmerlein ber (Erfüllung bei,

bie ben erfefmten fliehen bem gebrodjenen §er§en befd)erte,

roährenb braußen im SDforgengrauen bie ©efänge ber f)eim=

fehrenben Pilger immer ferner bert)allten.

|
SJcan hat geglaubt mir einen Sorrourf baraus maä)en p

follcn, bag ©ebidjt felbft unbertont gelaffenunb gteid)famnur

|aß Unterlage p einer meitau§gefbonnenen in ben ^oit£ert-

faal berlegten mufifbramatifdjen §<mblung benü|t p haben.

Qd) roeife" biefen S5ormurf mit @oethe§ StuSfprud) prücf,

baß ber Sünftler ©ehalt unb gorm «vS ber Tiefe feines
1

eige=

nen SSefeiß herborrufen foll, unb fyalte midj an bie burd)

meine ©eftaltung tatfäd)Iid) ergieße SBirfung. „Senn bie

lebenbige SBirfung" fagt bei anberer ©elegenheit ber SJcufif-

Slefthetifer m. Sortis, „"ift nun bod) einmal in aller Sunft ba§

einzig @ntfd)eibenbe, bas, roorauf e§ eigentlich ganj allein

anfommt."
i

@d)on über^ ©djwabenalter t)\nau§> erhielt id) bie SSe*

rufuug aß Theorie- unb SompofitionSlehrer an ein Äonfer-

batorium. ©ie gebot, baß id) einer ©adje näher trat, bon

ber id) bis
1

bat)in nur inftinftib eine Sltmuug hatte: ber Formen-

lehre, unb baß id) midj mit ber abfoluteften ©attung ber

Tonfunft p befäffen begann: mit ber Stemmermufif. £$cf)

geftehe, baß fie mir bi§ batjin bollftänbig gleichgültig geblieben

mar mit einer einigen Süßnaljme, bie ftimptomatifd) ift:

58eethoben§ Streichquartett Dp. 132 mit bem ©aufgebet eines
1

©enefenen an bie ©ottfjeit.

yim teilte e§ mich, bie neuerroorbenen Kenntniffe an mir

felbft p ertoroben; id) fdjrieb mein Es dur ©treidjquartett,

ba§, menn mau bon ber Slbfdjroeifung auf, ba§ ©ebiet pro-

grammatifdier Tonfunft im legten @a|e abfielt, bas
1

mufi-

falifd) abfolutefte meiner SBerfe ift. Tcaä) bem hier ©efagten

mirb man nun aud) über ben ©inn ber SBibmung „ein Tribut

in bier traten, entrichtet an Seine ©eftrengen ben beutfdjen

Sd)utmeifter" nid)t mehr im llnflaren fein.

(S§ erübrigt nad) all bem Vorangegangenen, über mein

le|te§ Sßerf' „Ser Sonne-©eift" etroa§ meitereß p fagen,

all baß eine fo ganj unb gar bon jeber ©rbenfd)rocre befreite

S)id)tung, ioie bie Slcombertfche, meiner Sluffaffung bon ber

Seftimmung ber SRufif ganj befonber§ entfbredjen, ja mir

gerabep bie ©elegenheit bieten mußte, mein fünftlerifd)e§

SBefcnntni§ abplegen.

SBie p SInfang bemerft, follten bie obigen 2Iu§fühtungen

bartun, roie unb^roarum id) SKujifer geroorben bin; id) hätte

Künftler fagen follett, benn fie erroeifen nid)t§ roeniger, aß
eine au^ge'fprodjette ^ßräbefünation für SRufif. Qd) tjäbe

mid) be§l)alb aud) fd)on gefragt, ob id) berechtigt bin, SJtufif-

unterrid)t p erteilen. erfläre: %al ®enn menn id) aud)

nid)t imftanbc bin gleidj bieten meiner Sfotenpapier fon-

fumiereitben Kollegen, für ba§ Komponieren regelmäßige ©e-

fchäft§ftunben einphalteu unb heute einen ©onatenfa|, mor-

gen fo unb fo biete Sieber, übermorgen ein rjäföe^ Twijenb

SSariationen fertig p bringen, fonbern pnädjft ein innere^
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(SrlebniS gehabt, feine fünftlerifdje ©eftalt»2Innat)me unb nad)
beten AuSretfen erft nod) bie mufifalifdje ^nfpiration abge»
roartet fjaben muß, fo gelingt mir, auS allebem ein Sunft»
roerf gu fcfjaffen aud) nur beSbalb, roeit id) baS mufifatifcfjc

§anbroerf gang ebenfo bel)errfd)e, roie fie, bie künftigen.
äRögen fid) baS meine jungen greunbe für ifjr eigenes

Arbeiten gefagt fein laffen unb fid) ©oetbeS SluSfprucf) gu
£ergen nehmen: „Vom £>anbroerf Fann man fid) gur Shtnft
ergeben, bom ^fufdjen nie." — Unb nod) ein anbereS be»
ftimmte mid) gur Vejatjung obiger grage. ^n einer geit,

roo fid) gaultjeit unb llnbermögen 9feueS gu begreifen bie

äftaSfe ber SMaffigität auffegen, roo bie Sftmgertfäle bom
2Robergerud) beS SonferbatibtSmuS erfüllt finb, ift ber mora»
Iifd)e ©nfluß auf bie fünftlerifd)e ©efinnung ber jungen
Generation bon großer Vebeutung. Sfjr, ber ^ugenb, fällt

eS antjeim, auf feftgefügten gunbamenten ben Vau unferer
geiftigen unb fünftlerifdjen Sßotjnftätte roeitergufüt)ren.

©eien roir tijr t)ierbei «Ratgeber, inbem mir fie beroatjren bor
ber Unheil bringenben Vermeffenljeit einer gifebill, an für)»

nem fingen unb (Streben aber freubigen Anteil nehmen
frets eingebenl beS ©prudjeS: 'O ßiog iv rjj

SRündjen, 3Rai 1918. ßlofe.

OlfebilL
93on =paut SKarfop.

,W SHcWlimft unb ^poeterei
ift nid)« als 3BaJv(toum--®eu(ctei."

I.

|j|§8i|^ fünfgeljn Satiren. $er altgemeine 2)eutfd)e SRuftf»

|§|Ka| berein mar eingelaben roorben, feine grübjabrS»

fEfjsg^ berfammlung in SSafel abgalten. Qd) fd)rieb ' an
gelir. SRottl: „SöeitauS bie meiften angemelbeten

Sonfünffler roerben über farlSrutje nad) ber ©djroetg reifen.

Sie Sagung braucht einen fräftigen bramattfdjen ®infd)lag.

© ift nid)t ©eine Art, mit gefinnungftrogenben geftreben
gu blenben: S5u bift ber SRann ber Sat. gur Sat roill ber
Seil gerufen fein. SSaS roirft ®u unS fd)enfen?" „%ä) bin
baran, ein rounberbolleS 28erf auS ber Saufe gu t)eben: eine

bramatifdje @l)mpf)onte eines SBagnerianerS, bem unerlaubt
biet einfällt, fommt unb fjört!"

An einem fonnenburdjfluteten ^uniabenbe ging bie erfte

Aufführung bon griebrid) flofes „Qlfebill" bon Ratten, ©ine
fjalbe Sßodje fpäter folgte bie für bie um baS gortfdjrittS»

Banner gefdjarten SJcttfifer beranftaltete. Selten fjat ein Var»
terre bon Somponiften einem gadjgenoffen fo fjerglid) gu»

gejubelt aß es bamals gefd)al); man l)ulbigte einer Vegabuna,
bie fid) mit foldjer ©Brlicbfeit unb Veftirnrnttjeit beS fünft»

Ierifd)en SöotlenS, mit foldjem Steidjtum inbibibuellen @'e»

ftaltungSbermögenS auSfprad), baß ntdjt einmal ber fottegen»
neib roiber fie aufgüngelte. SBaS mar' baS aber aud) für eine

SBtebergabe! ©er beforatibe 9tat)ttten erfdiien freilid) berb ge»

gimmert: bie beraltcte, in engem 9taume fd)toerfällig fort»

fnarrenbe 33üt)nenmafd)inerie unb bie befd)cibencn ber Sarls»

ruljergntenbanj jur Verfügung fteljenben Littel geftatteten nur
notbürftige fjenifd)e Söfungen. ®od) bie Sfrtliffen bcrfd)roanben
i)tnter ber IRegie. Unb biefe führte SJJottl bom ßapellmcifter*
pulte au§. Sllfo nad) S8agner§ SSillen. ®er auf bem Sheater»
jettel ber§eid)nete ©bielleiter glaubte p fd)ieben unb mürbe
gefdjoben. 9?ie lernte id) — bon 35ar)reutl)er groben abge»
felien — fo biel für bie Qnfjenierung be§ gefungenen ®rama§
aß roäl)renb ber Vorbereitungen jur ®arftellung bon SHofe3
3Ber!. 5Bie e§ bon Sag ju Sag auf ben Brettern freier ein»

unb ausatmete, törperlid)feit, garbigfeit, ©laubroürbigfeit
gemann, ba§ bebeutete äftitroirfenben unb gufdjauenben einen
©eroinn für§ Seben. ®er SReifterbirigent l)ielt feinen ©e=
treuen feine motjlgefetjten äpetifd)en Vorträge (— id) fenne
Dpernleiter, bie ifjte ©änger unb il)r Drd)efter ju Sobe
reben — ); er feilte nidjt an jeber (£m§elt)eit in eigenfinntger

SRerbofität eine @roigfett Ijerum. © r m a d) t e bor. 'Mt

ein paar groben, aber erfdjütternben Sönen, mit einigen feine?»

megg eleganten, bod) ftet§ ben Sern ber @ad)e treffenben

©eften. SBie unabfiditlid) roarf er fdiergbafte, bie Situation
bli|artig auftjellenbe Vemerfungen t)in, fd)üttelte unaufl)örlid)

ba§ ©anje rafd) unb leid)t borroärtg treibenbe ©nfälle au§
bem Slermel. Wit einem Sßorte : er tjatte bie nie berfagenbe
gmprobifation^gabe beä geborenen großen HRimen, fie einenb
mit ber gät)igfeit, allem, ba§ unter feinem Saftftod Ijerbor»

roud)§, munberboll ftar ausgeprägte rl)t)tl)mifd)»plafrifd)e gorm
§u berleil)en. ©o burd)leud)tete er Vorgänge unb' Sialog
in reftlofem §erau§t)eben bon bxamatifdjem ©piel unb ©egen»
fpiel berart, baß ntd)t§ unbeutlid) blieb. 9lus
ber einbringlidjen, nid)t ben fleinften SIfjent berfet)lenben, bod)

ftet§ gefangmäßig mot)lf!ingenben ®eftamation ber tragenben
unb ber Nebenrollen entroicfelte er bie Qeitmaße unb 91b»

ftufungen be§ DrdjefterbortrageS. Siefen fönnen erbob ir)n

turmljOd) über bie altfränfifdjen roie über bie mobernen Son»
jertbirigenten im St)eater. ©eine 3ut)örerfd)aft mußte bom
erften bi§ pm legten Safte, roa§ ber Sonbid)ter be =

abfid)ttgte. Viel ©ute§, ©dwneS in nad)roagnerifd)en

Partituren 2lufgeblül)te§ ift unter ben Sifd) gefallen, meil

benen, bie e§ gefdjrie'ben Ratten, fein 9Rottt gur Seite ftanb.

Umgefeljrt fanb bie „Qlfebill" bei ibrem §erbortreten nicbt

iura roenigften be§t)alb eine berftänbniSboIle Slufnaljme, roeil

jebe 5Rote, jebe Veroegung ber Soliften, ber ©fjöre „faß",
meil in ber ©efamtentfaltung ber mufifalifd)»bramatifd)en

Gräfte nidjtg SRotroenbigeS mangelte unb nid)t§ Ueberflüffige§

berroirrte.

§ierau§ erflärt e§ fid) aber aud), baß bie in ifrrer ©genart
föftliä)e Schöpfung an anberen Drten — mit 'äuSnafyme
SRündjenS, al§ 'SRoül an bie Qfar übergefiebelt mar — auf
mand)erlei 33Jißberftänbniffe fließ, baß fpäter ifrrer Vüfmen»
laufbaljn l)inberlid)e Vorurteile auffamen. Sie mürben nod)
baburd) genährt, baß tlofe bei ber Ausarbeitung feines SBerfeS

ber SlangauSgleid) borfdjmebte, roie er fid) jmifdien ©ing»
ftimmen unb rouä)tenbem gnftiumentalförper im S3at)reutt)er

geftfpielbau bis gu einem tjofjen ©rate ermöglidjen läßt,

©omit mußte in ben Dpernljäufern baS 3Ifebill»Drd)efter el)

unb je bie ©änger übertönen. ®er ^unft, bie unberbedteu
inftrumentalen ©emalten aud) bei ftärffter Vläferbefegung
fd)mellen unb glühen ju laffen, oljne baß fie bie Vüfme über»

mud)ern, finb unter ben Sebenben nur 9?id)arb Strauß unb
§anS Pfigner mäd)tig. 2lud) fte allein in 2luSnal)meftunben
unb menn es il)re eigenen Schöpfungen gilt.

II.

Qm fd)Iid)t ergäfjlten ©rimmfd)en ERärä)en „Von bem gifdjer

un fr)ner gru" fpürten Slofe unb fein getreuer Reifer §ugo
§offmann ein Problem mit tragifdier ©runbfarbe auf: baS
einer bem ®ämon unbe§äl)mbaren ©tjrgeigeS berfallenen, raft»

lo§ baS ®afein burdjftürmenben, bom faum erreichten Qiel be§

SBunfcljeS gum näd)ften fliegenben grauennatur. ®ie fgenifdie

©infleibung biefeS Problems mürbe erhielt burd) finnbolle Ver»
mertung eines altbemälirten SunftmittelS: be§ jufanraten»

brängenben, in menigen einbrucfSbollen Vilbern gange (Snt»

midlungSfpannen berbidjtenben VüfmentraumeS. 'gifebill er»

lebt träumenb ein bolleS reidieS SRenfdjencefdjicf.

S)ie Aufgabe, einer Sraum»§anblüng auf ben Vrettern ©e»
ftalt unb garbe gu geben, babei ba§ ®eforatibe gu bereinfadjen,

ofjne in bürftig faijlem ©djema gu erftarren, fegt erfinbunaS»

frifdje ©genifer borauS. ^nbeffen gef)t eS gumeift nod) fo tjer,

baß ber ibeenarme Spielleiter fjinter tatfäd)Iid)en ober angeb»
licfjen ©genmääjtigfeiten beS äRafd)inenmeifter§ SDecfung fud)t

unb biefer roieberum über bie Unfät)igfeit beS SRalerS, feinen

2lbfid)ten gered)t gu roerben, bemeglid) ftöljnt. Sdjon bie

©d)aufpielregiffeure, bie öfters meljr gad)miffen unb ©e»
manbtb,eit, roenn aud) nid)t meljr 5ßl)antafie befigen als

itjre tollegen bon ber mufifalifdjen gafultät, geraten er

fiditlid) in Verlegent)eit, roenn fi'e fid) mit ©alberonS „®aS
£eben ein Sraum" ober gar mit ©rillpargerS „S;er Sraum,
ein Seben" abgufinben baben. ©ang ftolg finb fie auf eine

gtorgarbtne, einen @agefd)leter, binter bem etroaS roie ein



239

©rf)attentang öor fid) gel)t. äSolIenbg taften Dpernfpielleiter,

bte Sraumborgänge roiebergufpiegeln Ijaben, im ©unfein
t)erum, — fofern fie eben nid)t ein, ad) fo felteneS nad)fd)affen«

beS ©enie rote ÜDcottl an bie §anb nimmt. Sag betueift, bafj

fie, im heften galle, Ijalbmufifaltfd) finb. §ätte id) einen an»

gefjenben Dpemregiffeur auf feine Sefäljigung gu prüfen, fo

roürbe id) it)n fragen: Söie benfen ©ie fid) bie £raumergäf)«

lungen (SrifS (,,§oMnber"), CSIfaS („Sotjengrin"), beg 33erbi«

fd)en $ago
(
ein geiftboll erlogener STraum!) in§ ©genifdje

(werfest?

Söer als StemperamentSmenfd), als unerlöfter Mnftler biet

unb lebenbig träumt, fann barüber aussagen, bafj bie ber«

fdjiebenen ^Sr)afen eines SraumeS mit fliefienben, berfdjnnm«

menben llebergängen ineinanber gleiten, bod) bie ©eftalten

beS einzelnen SSilbeS t)äufig flar, jetueife mit erfdjrecfenber

2>eutlid)feit ber Sörperumriffe unb ber ©efid)tSgüge auS

fablem Lämmer Ijerbortreten. ®er roirflid) SDtufüalifdie merft

bor einem in $rage fommenben 23üf)nenroerf ober einer ein«

fdilägigen, bon einem SJfeifter ber Sonfunft aufgeführten

einzelnen ©jene eines ©tüdeg, roie febr festerer bor bem auf

baS gefprodjene SBort angeroiefenen 3)td)ter, unb \n er "jelbft

ein ©pradmtelobifer tote ©rillparger, im SSottetI ift. Ser
ffllufifer bermag mit feinen SOcitteln, bornebmtid) burd)

SluSnuimng ber unerfd)öpflid)en 3D?tfd)farben moberner £ar«

monif unb ^nftrumentierung, forooljl baS (St)aotifd)«2ßogenbe

beS £raumentftet)enS unb ber Sraumberfcrjiebungen alg aud)

baS 33egIüdenb=9M)e ober baS 2IIpl)aft«93ebrüdenbe einer mit

faft greifbarer ®eutlid)feit bor uns tjintretenben, befeligenben

ober fid) brotjenb aufridjtenben Sraumerfdjeinung bargufiellen

— man getje barauffcjn ben Sialog groifcrjen bem fd)lummern«

ben ipagen unb Alberiä) in ber „©ötterbämmerung" adjtfam

burcf). Semgemäf; ift gu fragen, ob- ber Spielleiter bem £on«
bidjter inS §erg fetjen fönne unb ob er bagu fätrig fei, bie roedi»

felnben 2ic|t« unb ©cfjattenroirfungen ber fid) aufrollenben

Partitur mit ergängenb«erfinberifd)er fgenifdjer Sedmif ge«

trenlid) gu begleiten.

21IS £>auptbeforation ber „glfebill" f)aben roir bie roman«
tifdje, roalbumMngte ©eelanbfdjaft £eS beutfdjen 9JJärd)enS

bor unS. ®ie redjte ©eite ber 23üt)ne — red)tS bom $ufd)auer

—

bleibt unberänbert; bie linfe mufj ein mächtiger, boljler, bem
gifcrjer unb feiner $rau eine bürftige 3Bol)nftätte geroäfjrenber

(Sidjbaum befjerrfdjen. 3ln feine ©teile follen im Verlauf ber

Jganbümg treten: ein ftattlidjeS SSauernf)auS, eine glängenbe

Ritterburg, eine majeftätifd)e Satljebrale. 9tad) ber geroitter«

burd)toften, ben jät)en Slbfturg ber §elbin bon ber tragifdjen

gal(I)öt)e bringenden ®ataftropbe breitet ttrieber bie bie ©jene
gu traulidier @nge einfdjränfcube ®id)e ib,r füllige§ ©ejroeig

au?. (Sine bortoiegenb realiftifdje 21uggeftaltung be§ ©diau=

blaues, mit ber man fid) bi§I)er in einer Sfeifje bon Xtyatexn
ttjob,' ober übel jufrieben gab, ift ber %ob be§ 50cärdjen§. 3?ur

finnbolle 2tnbeutung frommt, ^ä) beule mir bie ®inrid)tung

folgenbcrmaf^en. (Sin fid) fjod) aufmölbenber Stunbljorijont

greujt ba§ @ef)felb ab. ^^f^en \^ anfteigeuben

.^ügelgru^pen §iel)t fid) ber @ee gegen ben SSorbergrunb mit
einer gerounbenen S5ud)t t)tn. lieber fie, bom SSorfprung be§

einen 99ergaufbau§ jum gegenüber liegenben, füfjrt ein letdjt

gerimbrter Steg. SRit ib,m geminut man bie SRöglicbfcit, in

entfdjetbenben Slugenbliden bie juft au§fd)Iaggebenbe brama»
tifd)e ©eftalt bie 23ülme bon ber SOcitte au§ be^errfd)en ju

laffeu: bie be§ teu§prebiger§ am ^auptroenbepuutt ber

ipanblung, bie bon 33Ii|en um§u<fte ber §elbin, unmittelbar

bebor fie, auf bem ©ibfel be§ 9ttad)tmalmö angelangt, im
roilbefte'n Soben ber entfeffelten Elemente äufammenbrid)t.

2Iuf einer unteren ^erraffe be§ ©elänbe§ gur Sinfen fteb^t ber

brattifable (Sidjbaum. S5ei ben SSerroanblungen geigen fid)

nadieinanber ba§ S3auernl)au§, bie 33urg, bie SKrdje al§ giem-

(id) umfangreiche, bon einer Saterne auf ben §origont ge=

roorfeue £id)tbilber, fo bafe fie ungefähr an bie ©teile be§

93aume§ ju treten fdjeinen. S)er in ben Salfeffel tief einge=

fenfte, burdjroeg bon geföblöcfen unb ©ebüfd) umfäumte See
toirb, mit entffjredjenben 93eIeud)tung§borfeI)rungen, beinahe

in feiner gefamten 2(u§bel)nung al§ unbeftimmte, rätfelbolle

„bläultd)e Siefe" be^anbelt; nur im ^intergrunbe geroaljrt

man, unterhalb be§ @tege§ gefefjen, ein (£dd)en (gemalten)

SBaffer§. ®er SBeI§, ber gauberfräftige 3{iefeufifd), ift t)ßd).

ften§ mit fjalbem Seibe gmifdjen @d)tlf unb SSinfen fidjtbar

gu madjen, — beffer nod), man be!ommt nur feinen grote§fen

SSopf gu felien, unb groar mit jebem neuen 2luftaud)en be§

Untier§ in beränbertem, gefteigert ptjantaftifdjem Sid)t, fo

baf^ bie ©efat)r ber fid) abfd)h)äd)enben SSirfung beim mieber=

bolten Eintreten be§ 3Sunber§ bermieben toirb.

III.

S)a§ ÜÖlinbere be§ Sßunber§ ift, ba§ ber gifd) nad) 9Kenfä)en*

art gu ffjredjen beginnt. @§ begibt fid) ein ©röfsere§: auäbem
borroeltlicEjen ©efd)öpf rebet ber ©ee felbft. Siebet bte all«

getoalttge Sfatur, bie mit bem 3ßenfd)en nur gu fielen fdjeint,

roäljrenb fie, feinen ©innen fd)meid)etnb, fein ©et)nen ftad)etnb,

if)n fdjulbig roerben täf)t unb gufammenrüttelt, bt§ er fid) fetner

Dl)nm'ad)t berouf3t ift, bemütig entfagt, fid) in fein Erben-
los fdjicft.

©eltener al§ an ben SJJaler, ben ®id)ter ftellt man an ben
äftufifer bie grage: roie ftet)ft ®u gur 9?atur? Db man bie

meistgenannten SBerfe ber SBagner^^ac^folge ettoa§ ^ö^er

ober geringer einfd)ä|e, eine§ mirb iljnen aud) ein fonberltd)

geftrenger Sunftbeurteiler gugugeftel)en b,aben: mir berbanfen

il)nen eine anfel)nlid)e Slettje fein gefeb,ener, gum Seil aud)

innig erfüllter SJaturbilber. Sannbäufer bor bem maienfrifdjen

Düringer %al, ©iegfrieb unter ber ßinbe, ber roie ein led

gaufenber SSorfrüb,Iing§roinb ba§ ©rafögebiet aufftörenbe, \pittex

im ®urd)leben be§ larfreitaglgauberS bie (Sinfjett bon ©Ott

unb Statur erlennenbe ^arfifal, SBalt^er ©tolging, ber, ben
Stimmen ber SSogelroeibe Iaufd)enb, gum SHtnftler roirb — fie

alle, beren 2ll)nen fid) auf ben tannenum^egten SBiefen SBeber§

unb 3JJarfd)ner§ tummelten, tjaben ben §umperbind unb
^fi|mer ein fdjroärmerifd) romantifd)e§ 9?aturemtofinben ber»

erbt. ®er erfte 9lufgug ber „3iofe bom Siebeggarten" ift

tönenber SBalb, mit taufenb @lfen=§eimlid)feiten, mit 2)urd)«

bliden auf unenblid)e gernen. S)ie fünfgtg 9lnfang§tafte ber

„Salome" geigen ein geniales (Srfaffen unb geftbannen be§

3auber§ fcbroüler Drientnädjte, roie e§ aufser ERidiarb ©traufj

nur nod) SSerbi gu S3eginn be§ brüten 2lfte§ ber „Sliba" glücfte;

biefe Sanbfd)aft madit bie Sodjter ber gerobiag glaubhaft.

SSoIIenbS f)od)t in ber „^e°i^" §erg ber 9fatur. ®em
einfamen Sergfee enttaudjen Wu\it unb S)cärd)engefd)et)en;

in il)n berfinfen fie bei buftig garter SDfonb^elle. 2lu§ roolfen»

berfd)attetem S)ämmerung§roeben loden unb flogen @le«

mentargeifter. 2lm Iid)ten borgen fe^en bie ßinlen ber £>anb»

lung gart unb rein an. Ilm üüHttag, ber über bie üppige (Snt*

faltung ritterlidier ^radjt feinen ©lang ausgießt, roirb bie

©d)eitelljöl)e beg ©tüdeg geroonnen, boIlgief)t fid) ber Um«
fd)tnung. (Sine granbioS gefteigerte Sturmbramatif bringt bag

berfengenb lobernbe Aufflammen ber §t)bri§ unb ben ©turg
ber SSermeffenI)eit in fd)redenerfüllte 2lbgrünbe. SBi§ bann
ber in mälig berblaffenben ^atbtn gehaltene (Spilog ben 9ting

ber ©tunben fc£)Itefgt unb bie nod) im SJiadjerfJauern gu«

fammengefuntener Seibenfdjaft gitternbe Seele gum ber«

föfjnenben TOtternaäitfrieben eingebt.

Sft bie 9?atur bramatifd)?

^ielleidjt efjer im ©tune ber griediifd)en Sragöbie alg in

bem ber unferigen, efjer im ©inne ber SJloira, beg bie (Snt«

fdjlufefäljigfeit aller freatur einfdjränfenben, über ©öttern

unb älfeufdjen tfjronenben ©d)icffalg, ba§, roie ber graegifierenbe

@d)iller eg augbrüdt, ben ÜDfenfdjen ergebt, roenn eg ifm ger«

malmt. %üx un§ gehört eg gum Sßefen beg tragifdjen gelben,

baf) er büT^e, roag er mit bollfreiem SBillen fünbigte. ®od)
aud) biefer bem gatum nid)t untertane SBille fdjeint im Ur«
grunb bunfler Naturgewalten gu rourgeln, fid) aug ib,m mit

gagen unb ^tbeifcl emporguringen. Sem unter ber Söeroufjt«

fein§fd)roeIIe fd)Iummernben 6b,rgeig 50Jacbett)g geben bie

flatternben, b^eulenben 2lu§ceburten ber in brauenben Gebellt

berfd)roimmenben SRoorljeibe ©ebanfen unb SBorte; ben 3Jiaj

bes „greifd)ü|" überriefelt bag ©rauen bor „finfteren ÜRädjten",

bie it)n umgarnen; 3Jfebea§, DrtrubS, 3foIben§ geheime fünfte
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entflammen beibntfcben, rätfelbetgenbe Urtrafte berförpernben
3Jit)tf)en. Sold) übernatürlich, Sünfenbes, in bem bod) nur
bie 9?atur ihren beborpgten SHnbetn ben 33Iicf roeitet, toirb

auf ber SSübne glaubhaft burd) bie befdjroörenbe SJfagie ber

SDcufit'. ©hafefpeare läf^t alle feine (Steiftet, fo audi biederen
bes büfteren ©d)otten, gleichkam au§> SJcuftf-Sämpfen fyxboi*
treten; bie Jungfrau bon Drlean§ „berfübren Söne"; eine

mufifgeborene $ifion fünbet (Sgntonf bie Befreiung ber

Sfiebetlanbe ; äSallenftein berücft bie ihn untroogenbe SCRufif

ber (Sphären.

3n ber ©eele bes ©njelnen, bas ©efdjicf ber bon SHippe

p flippe fallenben SKenfd)r)eit ©t)tnboItfierenbeu hebt bie

Slllfeele, bie 9?atur p Hingen an, „roecft ber bunflen ©efütjle

©eroalt, bie im .^ergen rounberbar fd)Iiefen", beginnt fid)

fijm^fionifd) augproitfen. @d)romgcnbe, roallenbe" Sttäume
ballen fid) p fämpfenbeu, leibenben, fid) befreienben ©e=
ftalten pfammeit. Sas ©t)mphonifd)e gebiert bas Sramatifd)e.
2lus rf)t)ü)mifd) bewegtem Untergrunb recft fidi ber ©eift ber

Sragöbie auf.

Sas ift bie tiefere Sebeutung ber „^IfebiH" unb ber für
bas SSerf bon feinem ©djöpfet gewählten 33e§eid)nung:

bramatifcbe ©timpbonie.

IV.

Sßie betannt, Xjat baö SBort ©hmphome im Söonbel bei-

zeiten metjr al§ einmal feine 33ebeutung geroedjfclt. ©eit
ben burd) SSagner, Sifgt unb aSerltoj tjerborgerufenen Um-
roälpngen pflegt man einer ernften, meiter auSgreifenben
fompofition bon fctjön gerunbetem ©efamtbau, fräftiger unb
retdjer ©lieberung ber §auptteile, mannigfacher SSerroenbung
bon felbftänbig borfdrceitenben unb güllfrimmen ftymphonifche
Haltung, frjmpfpnifdjen Stjarafter nachzurühmen, gleid)btel ob
fie für bie S3üfme ober ben fonsertfaal gefcfjrieben ift. Sas
33eetI)obenifd)e in SBagner, bas bem Sramatifchen 2Ingenät)ette,

ja nicbt feiten Sheatralifcfje in ber ft)mphomfd)en Sichtung
bradjten ba§ mit fid). $raglo§ bürfen mir bie Partitur ber

„Slfebitl" ein SJfeiftetftücE fhmphonifcf)et Sftbeit nennen. $or
ihr bat $ft£ner3 „9?ofe" bte pile fprubelnber grfmbung im
ityrifctjen, ©traußen§ „(SIeftxa". bie t)aarfd>arf trefffid)ere

3eid)nung ber Hauptrollen boraus. 9?ücrfid)tlid) ber ©efd)loffen-
rjeit fetner Slrcfjiteftur behauptet hingegen Slofes äSerf,' als

©anjes genommen, einen 33orpgspIa£ unb ftetjt barin, bor»

nebmlid) in feiner peiten, burd) ©pifoben unbefcbroerten

plftc, bem „5H)eingotb" nid)t allpmeit nad). breite 9fb=

fdjnitte finb t)ier ein Sriumpfj fünftlerifd)cr Sogif.

2Bagner-9iad)folge ! SSerfteI)en roir uns" recht: nachfolgen
bedt fid) bod) nidrt mit nachahmen, gefd)roeige benn mit nad)-
füttern. Ser 28aguer-©til gebiet) erft mit ber Inangriffnahme
be§ „9({inge§" pr bollfommen ausgereiften neuen gorm.
Unb aud) bicfe gorm gibt fid) nid)t ftarr, fonbern elaftifd):

bie „SKeifterfinger" meidjen in ber ©titifieruug bom „Sriftan"
ab, ber „^arfifal" bon ber „Tetralogie ". ©ogar in ber Sinie
bon ber „S§al!üre" pr „öötterbämmerung" liegen leife

©titifierungä»^erfd)iebungeu. Man tarn alfo felbft einem bor-

roiegenb unfetbftänbigen roaguertfierenben ^om^oniften gegen-
über füglid) uidjt bon einer SBagner-^adjabmuna, fonbern,
je nad)bem, bon einer ©iegfrieb-, einer ü)reifterfinger-9?adi-

at)mung |>red)en ober ifrm, gegebenenfalfö, auftreiben, ba\] er

„©iegfrieb" unb „
sJJcetfterfinger" miteinanber in einem topf

oerrüfrre. Sarai t eriebigt fid) ba§ S3ejat)en ober Seftreiten
einer „SSagner»@d)ule"; aud) für ober gegen bas SSortjauben-

fein einer 9Jloäart-©d)ute fid) in§ 3eug p regen, I)etf)t um
äftojart uid)t 33efdjeib roiffen. ®a^ SBefentlidie bes> neuen,
be§ flaffifd)en 5Sagncr-@tit§ ift bie in ber (Sntmicflungstinie

be§ ®ramag jietfeft burd)gefüi)rte tr)ematifd)e ßom^ofition§-
roeife, nur benfbar, roenn Sttufifer unb 3)id)ter eine ^erfon
finb ober anSnabmSroeife fopfagen in einen eint)eitlid) em|)=
finbenben Äünftter pfammenfdjmeljen. ®ie Sefonbertjeit ber
^tnroenbung befagten @tite§ ift bebingt burd) bte 33efonberJ)ett

ber bem fflfufifbramatifer pm ©generlebni§ gemorbenen
Jragöbien- ober Äomöbien-.'panblung. ^ebe Dpn ©Iud§,
SWojartö, Minis .(eines" ber feinften gormfünftter ber ©jene !)

bietet eine 2Ineinanberreib,ung rounbermürbiger Suobepramen;
aud) ba§ pieite gigaro-ginale ift eine gol'ge unfagbar betifat

etnanber eingepaßter Heinerer in fid) gefefrfoffener Sonfäge.
(Srft SBagners fpätere Berte offenbaren pm erften Male bie

große, einfjeitlidje, in monumental auf- unb abfdjroellenber
^laftif Angelagerte gorm. ©oldje %oxm bermag fid) tjar-

mojttfd) au§protr!en, fofern eine gefüf)t§gefättigte' §anblung
in einer 3?icbtung fortftrömt. ©ofern e§ bem mit bem
S)id)ter ibentifd)en ober ibentifd) gemorbeneu Sonfe^er be-
fdjieben ift, rtjtjtbmifd) feft umriffene, einprägfame, bon un-
gefähr im SeetI)oöenifd)en SScrftanbe berroanbiung§fät)ige, gut
umfd)miebbare ßeit^fjemen t)inpftellen unb mit ib,nen' in
beliebiger 2lusnu|ung ftrenger unb freier fombofitoxtfäiev
©onbertedjntten einen fraftboll gegipfelten ^artiturbau auf»
prid)ten. hierbei barf nirgenb§ ber SJcufifer bont Sramatifer
megfcfjbjärmen, mufj bem an ba§ förnige ©eftein bes roat)r-

tjaften ®rama« $od)ettben ber frifcfje Quell mufifalifeber (Ein-

gebung entgegenfpringen.

Sie „Slfebiß" erklärtet, baf) ber 3Bagner-@tiI, roic er ja.

in ben Sßerfudjen ber grüljromantifer unb ber großen Dper
borbereitet, burd) bie 58erüt)rung mit ber ©t)mpf)onie ent-
bunben, nid)t bom Gimmel fiel, fo aud) bes »eiteren 9tu§baus
gar rool)l fät)tg ift. greilid) botljieht fid) foldjer 9Iu§bau nicht

m ber ©djulftube, nid)t nad) irgenbroie p abftrat)ierenbcu

3{egetn. Mein in ber inbibibuelten Begabung ermeift fid)

ber Oteuius foxtjeugenb. 9fur biefe Begabung fann über-
fommene, übernommene gormelemente berart um- unb roeiter-

öilben, baß eine neue feftge<]xünbetc unb in il)ren ©d)id)tungeu
rbot)Iabgeroogene 2Ird)iteftur entftefjt. Mofes fjenifd)=fr)m-

pt)onifd) entroidelteS %Jläxä)en gebiet), tro| einiger überbetonter
©lieberungen, unnötiger ^ßarallelpfeiler unb tofe aufgehefteter
©d)nörfelfd)uedeu p einer aß 9ltd)ttefiurfd)ßrjfung erftaun-
fieben Setftung. girre gnbaltsrcerte : ber Slusbrud' bes 33er-

I)ältniffe§ eine§ mufiferfüllten Joelen px Statur — pr ^atur,
burd) bas: Semperament eine§ probuftiben SSagnerianer§ bodi
mit fdiier 33ruffnerifd)ex 9?aibctät gefeben.

(äs ging einer in bie Sraum- unb |]auberfpl)äre ein. S)a

fang bie ^atur für iljn, inbem fie bie ©jene tönen ließ. Sie
9?atur mieberbolt fid) nid)t. @o geniat)xte fid) Slofe nidit of)ne

aSexmunberung aföbalb mieber außerhalb beg 'ZfyeatexZ, p bem
er tuie nad)troanbeInb ben SBeg gefuuben hatte. ©leidjmohi
bleibt bie „SIfebill" ber Sern feinet ©d)affen§. pr ben, ber
mit ber ©eele hört, ftreben alle bor unb nad) ihr bollenbeten
£onbid)tungen bes 3JJeifter§ p tl)r hin, ftrahlen bon ihr aus.
Sie Sßett als »orfteHung berftärten ^aturrbifiens. Set
Sraum, ein S?ompontftenIeben.

5^lofßö ftrd)Hd)E ^ompoftttonen.
93on 3ofe»h ©cl)eet, ©omfapeameiffer (6t. ©allen).

|enn bon Sttrchenmufif bie D^ebe ift, fteigt mandjem
bom „roeIt!id)en $ad)" ein brenjliger ©erud) bon
SilettantiämuS in bie 9Znfe. äöoI)I I)ie unb ba, fe-

get be§ öftern mit 3?ed)t. Sod) bamit ift bie @ad)e
nid)t abgetan. Sei allem Unplänglidjen barf eben nid)t über-

fehen tnerben, tu meld) großem Umfang einem ptafttfd)en S3e=

bürfnis entgegengefornmen roetben muß unb roie txo^ alle-

bem in toenig Sunftgebieten fo biel Qbealis'mus betätigt
wirb, roic gerabe in ber Mrd)enmufit. Stber aud) auf fompo-
fitottfd)cm ©ebiet ift bas" ad)felpcfenbe Utteil pmeift ba§
3eid)en fd)led)ten Dtientiertfein§. Sie Satfadje bleibt jeben-

falfö als fo!d)e beftel)cn unb I)at aud) fernerhin ihre ©ültig-
fett, baß bie Sejte ber fathoIifd)en Siturgie unfere größten
SReifter nid)t bloß befd)äfttgt, fonbern fie p ben glutbollften

Schöpfungen begeiftert haöen. Sfod) roeiter erlaube id) mir
einen Schritt unb trete ein in bte äöunbetroelt eine§ S3acf) unb
eineä Seethoben. SBohl betonen ihre betufgmäßigen gübtet
bas ©xunbelemeutaie, bag gunbamentale ihrer fünft. Sod)
bleiben roir babei md)t ftehen! 9?id)t burd) $erumfd)nbppern
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im fontrarjunttijcfjen ©efügc offenbart fiel) uns* bag ©eelifdje,

bag ©liebte biefer fiuuft. 2Sir mollen einen guten 9lbftanb

einhalten unb un§ bie SSerfe unter bem Silbe einer gemaltigen

©tabt bor 9(ugen erfteben laffen. Unb mag ift bei beiben

beroifd)en Saumeifiern bag Stuf f
altenbe ? Qn bem Sampf

um bag ^beal gelangen ftc jum gleichen Gcnbgiel. 2Bol)l be«

rounbern mir einen berfd)roenberifd)en 9veid)tum Mehrerer unb
größerer Sauten. Unfer Slid mirb gebannt burd) tübne

Sßunberpaläfte, errichtet auf errjöfrtem fünfte, rootjltuenb um»
rafjmt burd) liebtidfeg ©rün. Unb bod) gielrt eg unfer Staunen
tjinauf auf ben alleg überragenben Serg, ber gefrönt ift burd)

bie majeftätifdje Srad)t eineg Sviefenbonreg (h moll-SIcefie —
Missa solemnis). ©o ift au§ bem ftänbigen üülefjtert ber

fatfiolifdjeu Siturgie felbft bent .broteftantifdjen Sad) ein Quell
gegrübelt, ber feinen ©eniug mit reinfter unb lautetfter Qu»
fbiration beftucfjtete. Unb mit meldjer Eingabe, mit meld)

bergefrrenbem gerter fyjben fie beibe bie ©eljeimuiffe ber er»

Ijabenen SBorte erlebt! $n jeber ©idjtbarmadrung itrrer

©mpfinbungen fufjlt man ben 2ttanenf'ampf um bag tjeilige

Sbeat. Sag fei für alle jene eine ernfte SDfatmimg, bie fid)

eine ätfnlidje Slufgabe frellen. Unter ben „teueren" fenne id)

allerbingg nur einen, ber mit tjeifeem ,'gergblut Steffen

fdfrieb: 2Inton Srudner. 3d) tjatte bag ©lud, an Cftern

mit meinem Somdpr feine f moll gum britten Wale roäfrcenb

eineg --ßontififalamteg aufführen gu fönnen, nacfjbem bie 9ld)t»

ftimmige in e moll bornngegangen mar. Qd) mufj eg fagen,

eg mar mir jebegmal ein ßrlebuig unb bem ßbor, nad) bem
Urteil bieler, eine im Sieben nie gu bergeffenbe SBeibe. ©o
muß eg fein, unb biefe Slnfbrüdje muffen gcftellt merben an
alle, bie bei Sertonung_ beg SJceftterteg guten SBilleng finb.

lud) SHofe bat in feinem £>aufjtmerf ber SÜird)eufomfx>»

fitionen gum SJtefjteit gegriffen, ©g ift fein Dto. 9: SDceffe in

dmoll für Soli, ©bor, fordjefier unb Grgel. ©te ift „bem
Stnbenfen beg großen iTCeifterg grang Sifgt" gemibmet. 8ll§

©ntfterjungggeit ftet)t bor ben einzelnen Seileu, mit 2lugnat)me

beg Sorffneleg (1894), bie 3alrreggal)l 1889. ©o ift bie @d)ö>
fung alfo bag SBerf eineg günfunbgroaugigjäfrtigen. Sag foll

nid)t überfel)en merben, um gu einem iid)tigeir Serfiänbnig

biefer .fompojition gu gelangen. StTlerbingg ijat fid) bier aud)

fdjon eine Cngenfcbaft in mertmürbiger Seurlid)feit augge»

prägt, bie ben füäteren SJceiftex im Sergleid) mit anbern' fo

fet)x auggeidmet: bag grofje Sonnen unb bie ßfrrlidjfeit beg

©djaffeng in jebem Starb. Sarum mar mir allerbingg bie

Sßibmung an Äifgt etroag eigentümlid). 9Iber el)xlid) guge»

ftanben: tuofil jeber mar einmal für furg ober lang im Sanne
biefer fafginierenben Serfönlicfvleit. Sod) mu| id) mid)

fragen: maren SHofe bor 30 galten bie SJieffen Sifjtg etma^
3Sorbilblid)e§? gar etma§ gbeate§? Qu obengenanntem SBer!

fann id) jebod) nidjtg JfadigeafjmteS bation finben, unb baä
ju feinem Vorteil; benn Si'f§t§ mebitierenbe 5lrt, fein gan§e§
oi)iouäre§ innere^ ©djauen ift nur gang fenfiblen Staturen
eigen; aud) fein ^atl)o§, gang aufg 2leuf)erlid)e geftellt, gc=

mat)nt mid) ftct§ an beit Sbeaterfdjrttt, mirfung^boll bratoi'ert

burd) eine tutm umgelegte ioga. ®a§ l)at Mofe nid)t nötig.

fieiber ift e3 mir md)t möglid), mit ^ufjilfenarjme bon
sJtotenbeifbielen bie SReffe inbaltlid) nad) ber ted)nifd)cn ©eite

f)in gu erläutern. Dl)ne Itjemenangabe aber finbe id) biefes

gmecflo§, ba ba§ leere SBort, unb fei eg ein ted)nifd)er 2lu§=

brud, ein gu befd)eibener 9Jotbef)eIf ift. ©o möge un§ be§balb

bie P)anta)ie bon ber ©djmerfälligfeit beö Segriffe§ frei«

mad)en. ®a§ innere kleben ift ja alle§. Unb roa§ bag ted)=

nifdje 9Jüftgeug anbelangt, fo barf man bei Mofe berutjigt

fein — fd)ulmeifterlid)en SDcafeftab berträgt feine tjobe 3luf«

faffung bon ber Äunft nid)t.

Cfterfonntag ! ®aö geft bes auferftanbenen §erm — bae

Jeft ber neuerroadjten 9iatur. Qn feliger, einfamer grüble

baben mir ben SRorgengruf; mit ber ©onne getaufd)t. §aben
nad) taufrifdjen grüt)ling§finbern gefd)aut, unb unfer rointer«

lid)e§ §er§ bat fid) roieber gemeitet unb froher Hoffnung %üx
unb 2or geöffnet, ©tarfe ©lauben^ftimmung f)at unfere

friereube ©eele auf§ neue ermärmt. SBir manbern gurüd gur

Stabt, überfdjreiten ben mit feftlid) gefleibeten 9Wenfd)en au=

gefüllten Somf)la|. S)ie eljerueu (Dioden beginnen tt)ren

Cftergruf] (Vidi aquam Df). 10 für etjor, Crd)efter unb Orgel).

S)urd) bie geöffneten portale treten mir ein in§ @ottegr)'au§.

geierlid)e ^ofaunenflänge inifdjcu fid) mit ben rufenben
©loden. Qu rjompöfer güllc fdjroillt ber 2on an, bod) balb

mieber erlöfd)enb im fdjmebenben Kadjflang ber Gteroölbe.

gaft umnerflid) ergreifen bie ©tretd)er bie äJfelobie, in leifem

S8ed)fcl mit ber ^ofaunengrurjrje bie SInfunft be§ eclebranteu

beglcitenb. ß§ beginnt bie bem §od)amt borau§gebenbe Slu§=

teilung be§ gemeinten 3Bnffer§. „Vidi aquam egredientem de
templo, a latere dextro, Alleluja — §d) farf Sßaffer l)erbor=

)>rubeln bom Tempel, bon ber red)ten ©eite." gn fdjatf»

geprägtem Stjema beginnt ber Senor ben fugiert betjanbelten

Seil. Seine mujitalifdje gorm f)ätte fid) gur giluftration biefe§

%exte§ beffer geeignet, gmmer reidjer roirb ba§ §erbor=

j^rubelu, ba§ aud) im felbftänbig geführten Ordfefter febr fd)ön

gegeidinet ift, bi§ bie greube in einem breit unb boll gehaltenen
§alleluja ©enüge ftnbet. 9vul)igc Harmonien leiten gum
$falm „Confitemini" über, bem fid) nad) reidjer unb giemlid)

großangelegter Steigerung ein mäd)tigc£> Gloria patri an»

fd)Iief]t. Xoä) nid)t in biefem ©lang mirb gcfcbloffeu. 9llleö

jmft gurüd \u& paniffimo, unb mieber, guerft leife beginnenb,

berfünben bie ©oprane baä ^erborqucllen beg SemfielmajferS.

3n ftraffer Imitation fcfiliefjcn fid) bie anbern ©timmen an,

um bann mit bem nodjmaligen Qubel be§ .'palleluja, in bas

fogar bie ©loden mieber einftimmen, abgufdvliefsen.

Unmittelbar barauf folgt ba§ £>od)amt. ©dion beginnt ba§

bolle SSerf ber Drgel mit feinem fdjmer getfaltenen Sorf^iel

in d moll. ß§ fdicint, al§ fei jebc Cftcrftimmung berfd)munben.
®ie ernften SSorte be§ Stjrie, beg „§err erbarme biet)", legen

fid) auf bog ©cmüt. ^n .s>lbtonfd)ritten finft ba§ %ljema ah
märtg, faft miberroillig, bod) mit unerbittlicbem gtoang. Sfod)»

mall reifet e§ fid) nad) oben, bod) nur, um mit nod) größerem
©turg feinem ©dridjal gu berfallen. (Sine mudjtige Seftäti«

gung be§ Drdjcfterg, ein furgeg Jßacfilaffen beg Soneg, unb leife,

faft ängftlid) beginnt ber ©bor in rjomopbonem 3ufciiTtmen=

galten fein flel)entlid)eg St)rie. ^n gefteigerter äßieberfjoümg

fteigt e§ an big gum gorte, aber gleid) mieber langfam ber»

löfdjenb. Sertrauenber, faft lieblid), Hingt bie gmeite Sitte

ßbrifte eleifon. Unb bod) mädift aud) biefe gu einer Sraft fid)

aug, bie bie beg erfreu ttrric nod) übertrifft. äSie er»

)d)ö£ft berflingt aber aud) fie. ®od) ber ©oloteixor meeft aufg
neue guberfid)!, unb abermalg beginnt ber ßt)or. SCRtt gteidier

Quuerliditeit mie gu Slnfang entfaltet fid) bie Steigerung.

3)od) bie 9fot mäd)ft immer mel)r unb mit il)r ber 9vuf nad)

(Srbarmen, enbigenb in l)immelbeftürmenber S8ud)t.

jjeftlidfe 3UÖClfti mrttung berbreitet bie Intonation beg

©loria, bie eigentlid) bom ßelebrang gefungen merben feit,

ob,ne bom ßbor mieberfjolt gu merben. ©etre djaratteriftifd)

b,ebt fid) bon biefem maffigen 2tufta!t ber turge £olt)pt)on ge«

baltcnc ^piauofat) (©oloquartett) ab, ber un§ ben ^rieben auf

©rben bertjeifjt. Ungemolmteg bietet ba§ golgenbe. -Sie

meiften Som|)ouiften tonnen fid) nidft genug tun mit Laudamus
te — glorificamus te. ©röfjte g-ülle unb glütienbfte 5ßrad)t

fud)en fid) gu überbieten, um bann befto mirtunggboller beim
Adoramus fid) in ben ©taub gu merfen. Einberg l)ier. Sie
rubige griebengftimmung mirb beibehalten unb nur allmät)lid)

folgt eine ©teigerung, bie aber nidrt ber §errlid)!eit (Motte?

gilt, fonbern ber gülle unfere § SanfeS (Gratias agimus).

Sann mieber eine 2lbmeid)ung bon bex ©drilberung ber

mäd)tigtcit beg Saterg. 9tad) furgem, nur als lulflang ge»

badjtem 3tt>ifcf)enff3iele finb bie fdjarfgeiirägten SBorte'auf»

ftetgenb ben ©oloftimmen übertragen. 9illerbingg mürbe bag
Domine fili, bag gu einem neuen "©ebanfen gebort, mufifali«

febem gmang uutermorfen unb an bie oorauggegangenen 2ln=

rufungen angegtiebert. Sind) ba§ folgenbc, fo fdfön bie mufi»
falifd)en ©ebanfen finb, leibet etmag unter ber Serfd)ad)telung.

Qubem ift bag gmeite Qui tollis auggelajfen unb bag suseipe

fofort an bag miserere angefeljloffen. äBirfunggboll ift bie

einfame ©olotenorftimme bei qui sedes, ber ber gbor mit

rutjigem miserere antwortet unb in Sereinigung mit bem
Quartett - burd) ein fräftige§ Quoniam abfdfüefjt. ^n ein»
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maliger Surcfjfübrung mirb bas Cum sancto spiritu geboten;
bann 3urüdgreifen be§ SerteS auf Laudamus te unb quoniam,
mit neuen Seemen unb neuer Steigerung; nochmalige ^mi»
tation beg cum sancto burd) bie ©oliften, rafd) in (Sngfübmng
bom (££)or übernommen unb gum @d)luB, eingeleitet burd) ein

-Drd)eftercre3cenbo, in boptoeltem SettmaB 3" äufjerftet traft
gefteigert, bie burd) ein furgeS 3tmen ben paffenben ©djtuB
finbet.

21I§ ©rabuate ftünbe im§, allerbtng§ ntdjt liturgifd) ftreng

genommen, ein Ave Maria für ©opranfolo unb Drdjefter

(fomb. 1894) gur Verfügung. Unter ben bieten tompofittonen
über biefen Sejt, bie mir fctjon burd) bie ginger liefen, ift

mir allerbing§ feiten eine begegnet bon fold) reiner Schön-
heit, bon fold) tiefer unb ebler ©rfinbung. ©djon ba§ gart»

frjnfopierte ©nftoielen ber Bläfer, ba§ bann burd)§ gange
Drdjefter roeiter fdjroebt, Ijebt fid) tro£ fetner Mannigfaltig»
Jett in letd)tbefd)roingter 3cub,e bon ber in einbringlidjen

SÖMobien geführten ©olofttmme ab. ©onft ein Borgug, em»
»finbe id) e§ fjier all fcrjabe, baB bie Begleitung rein in-

ftrumental embfunben ift. 2)od) bei bem heutigen mobernen
Bau unferer Orgeln tiefje fid) gemiB für biefe§ $nftrument
etroa! Brauchbare! ausgießen, ©iefen SBunfd) fjabe id) in

SSerbinbung mit bem anbern, baB biefe! Ave Maria roeitefte

Verbreitung finben möge unb unfer ©efdjmad in biefer §in«

fidjt etroa! metjr geläutert unb üerfeinert merbe.

DJcit großer Initiale beginnt ba§ (Srebo, mürbig bem lad-
baren: id) glaube. ®ie ©inftimmigfeit ftjmboliftert pg'eid)
bie (Sinl)eit. ^Sofaunen unb §örner geben ben feierlichen

©lang, roätjrenb bie Bäffe famt ber Orgel in fernl)after

Bejahung einfjerfdjretten. @o ift biefer SInfang mürbig be§
©lauben! an ben einen ©ott, an ben allmächtigen Später.

3Jeid)er, in iniitatorifd)er©eftaltung, bod)beräßud)tentbcf)renb,

folgt afö fefjr roirfungSboller ©egenfat^: Et in unum Dominum
Jesum Christum. 9?ur bi! gu madiger ©tärfe errjebt e§ fid),

gegen ben @d)luB im ^iano ausflingenb. Sftun folgen bie

Sejtroorte: Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum
de Deo vero. SBorte, erfüllt bon t)öd)fter Bebeutung, um-
geben bon tiefftem ©et)etmni!

; für tomponifien aber *ßrüf*

fteine ifrceS inneren ©d)aucn§. ÜDtefjr roie erftaunt mar id),

roie e§ bem bamal! jungen Sonfünftler gelang, mit fdjetn-

bar einfad)ften SRitteln ©roBe! gu fagen. ©ebämpfte Bio-
linen fingen eine fdjltdrte 9Mobie, in bie bie ©otoftimmen
abroed)felnb unb gurüdfjaltenb bie SSorte [teilen. 9^tcl)t§ ftört

ben 3uf)örer, bamit aud) er fid) üertiefen fann in ba! SBunber*
bare unb fid) borbereite auf bie SJcenfcfjroerbung be§ @otte§-

fol)ne§. ®ie gleiche ©cf)ltd)tl)ett, aber aud) bie gleiche Qnner-
lid)feit geidmet ba§ Et incarnatus est au!, 'gn einfadjem
C dur al! ©ertafforb ftefjt e! l)ier für ba! Quartett. ©cfjarf

abgefegt babon erbröl)ttt ba! gortiffimo be! et homo factus

est, ©d)roere, fatte, burd) biele Borf)alte unb ©urdjgänge
f)erb gemachte ilänge fcfjilbern bie $affion. ©leid) roud)tiger

Slnflage fallen bie 3mitatton§einfä|ie, bennod) im passus et

sepultus est einiges 3)cttletb fütjlenb. SteuBerft prägnant aber

ebenfo über^eugenb geftaltet flofe btc 3tuferftei)ung, ins»

befonbere aber bie Himmelfahrt unb ba§ 9lufrid)ten bes
Shrone§ pr 9ted)teu be§ 2kter§: nur SSud)t, ©lang unb
©torie. ®od) fd)on bereitet fid) bie SBteberfunft bor für ba§

jüngfte ©erid)t. @d)arfe trompeten* unb ^ofaunenftöBe
berfünbigen ba§ tlnerbittltdje be§ Judicare vivos et mortuos.
©tarr unb' bod) im ^nnerften erbebenb, feljen mir ba§ furd)t=

bare S5ilb an unferer ©eele borüberjieljen. Sröftenb ber»

fünben bie ©olofttmmen ba§ ©migbauern beg l)tmmlifd)eit

5Retd)e§. 3tafd)e§ ©regjenbo leitet über gum brüten ©laubenl»
fa|: Et in spiritum sanctum, furg gefaxt, aber groB in ber

SBirfung. SDie weiteren @eb,eimniffe ftnb bem ©oIobaB gu=

geteilt. SKetft in l)omo|)r)onem ©t)orfa£ gehalten ift ba§ Et
unam sanctam, fomie ba§ Confiteor unum baptisma, um
bann faft unbermittelt in fortissimo unisono ba§ et exspecto

in mirffid) unerfc£)ütterlid)em ©lauben barguftellen. S)od)

biefen 2lu§gang bei ßrebo tjabe id) nod) nie erlebt. Sßäfjrenb

33rucfner t)ier nod)tnaB alle Sräfte jufammenfaBt, läBt tiofe
in befd)eiben be^anbeltem et vitam venturi saeculi. Amen

ben gemalttgften Seil be§ aJleBtejteg in breifacfjem ^iauiffitno
auSHingen.

2IB Dffertortum blatten mir ein groB angelegte!: salutaris

hostia für ©o^ran» unb £enor=©oIo mitDrdjefter (fomp. 1894).

S)er Sejt ift allerbingg nid)t im SKiffale enttjalten, fonbern
bilbet bie fünfte Strohe be§ gronIeid)nam*§l)mnu§: Ver-
bum supernum prodiens üom f)l. Stomas bon 3lquin. S3e-

fonberl im 16. gafjrtjunbert mürbe biefclbe üiel gefungen
unb burd) bie ©tjnobe gu 9{oentonbt (1570) geftattet, baB
btefel Sieb, fomie aud) ba§ Ave verum, mäljrenb ber ©Ie=

batton gefungen merbe. ®ie t)iefige ©tiftgbibltotljef befi^t

e§ in bem ^ergamentfobej 543 au§ bem Satvce 1564. Sie
ältefte beutfd)e lleberfcfcung finbet fid) im äTfainger ©efang»
bud) bon 1628 unb lautet:

„£> lebcnbigeä §intmeI§6robt,

D £)ilff önb ttöft in aller notl),

®ct geinb ift nat), t>tlff ün§ o §ctr,
all SSeg ünb 5ßa§ bem geinb berfperr!"

Su gegenmärtiger Qeit bon gar befonberer Sebeutung!
Ungemoljnt in 2lu§bel)nung h,at flofe ben Sejt befjanbett.

SRir fi^t ba§ furjftropt)ige ber Stdjtung allerbing§ fo tu

gletfd) unb S3Iut, baB ^ eines längeren ($infüh>n§ in bie

tompofition bebarf, um §u einer berouBten B.friebigung
ju gelangen. S)ap ift mir t)ier aud) ba§ @cf)roerblüttge

etma§ fremb, ba§ nid)t fo fern* bie Anbetung be§ Corpus
Domini betont, fonbern bielmel)r aufgefaBt ift al§ fleljent»

ltd)e Bitte um Beiftanb in großer SRot. S)a ift allerbingl

eine Sonfpradje gefunben üon groBer 3nnerlid)fett, fdjarfem
2lu§brud unb ungemeiner ^laftif. ®iefe Stimmung: bella

premunt hostilia! Unb bann roieber ba§ innige gießen um
§ilfe. Wdt einem fttrgen b;offnung§frol)en 9ffaä)ff3iel mirb

gefcljloffen.

SJcetjr feierlid), benn gemalttg ift im ©anftul ba§ breimal
§etlig. 3?id)t mte bei SSrudner (SKeffe in e moll) ba§ riefen»

tjafte 21nmad)fen be§ ^ubilieren§, ba§ ben gangen t)immlifd)en

61)or entflammt. (Srnft unb gemeffen b^ter, mol)l bi§ gum
fff gefteigert. Stud) bie ©djilberung ber Gimmel unb ©rbe
erfaffenben §errlid)!eit be§ §errn, begonnen burd) ba§ ©olo»
quartett, bermag nid)t redjt gu übergeugen. Unb bal lurge,

etma§ äuBerlid) gehaltene ^ofanna ift mob,I aud) nicfjt im-
ftanbe, trofe be§ t)ol)en C, jene! glutbolle TOtbegeiftern gu
mecfen, jene§ Ueberftrömen be§ ©langeg, bal eben biefem
Seile eigen ift.

©in fefjr geljaltbollel gnterlubtum (1894), reid) an groBen
@d)önf)eiten, fd)lteBt fiel) an. Sebenfalfö gebaut mäljrenb
ber (Siebation, bod) bafür gu lang.

S)a§ Benebiftul mirb bon ben meiften Som^oniften be-

Ijanbelt mie ba§ Slnbante in ber ^m^onie. 211Ie§ ift auf
fcfjöne Sinie unb gröBten feelifdjen 21u§brud geftellt. Unb
bod) märe e§ ein eigentlidjer Sobgefang, ein Qubel, ber bem
©ebenebeiten entgegenfluten follte. ^ebenfalls ift eg in ber

£anbtfad)e bie ©tille roätjrenb ber (Siebatton unb nid)t bie

anbetenbe Semut, bie biefe Slnbanteform getorägt b,at. Mofe
fd)uf I)ier einen ©atj bon mürbigfter gnnerltd)feit. ©d)on
ba§ alleinige Zuteilen bem @oü>2llt ift ti)dfd) für bie meib>
bolle Stimmung, bie tfrm fo fc^ön gelang. Seiber reiBt miä)
ba§ anfd)IteBenbe ©anltul^ofanna roegen feiner Billigfeit

au§ allen §immeln, ftatt mtd) ^inetnguftellen in bie jubelnben
(Sböre ber ©eltgen.

(Sin furgeS DrdjefterOorfbiel leitet ba§ bom SoIobaB ge=

fungene Agnus Dei ein. ©d)öne melobifcrje Sinie unb tiefe

empfinbung ftnb baran gu rühmen. $n breimal gefteigertem
miserere antmortet ber Kljor, bem ber ©olotenor gang un«
bermittett ba§ dona nobis pacem anfd)IieBt. $m 2Sed)fel
bon ©I)or unb Quartett bilbet e§ bann ben Uebergang gum
paftofo dngefe^ten 91men. ©iefer Seil b,at mid), neben bem
@anltu§ am menigften befrtebigt. ^td)t allein bie Unbotl«
ftänbigfeit beS Sejtel famt bem überflüffigen 9Imen finb e§,

bie biefel ©efüt)l in mir aullöfen. 38a§ td) l)ier am meiften
bermiffe, ift bie Sßiebergabe be§ einbringlid)en gtefjenl, bei
geftetgerten, oft mteberljolten Bitten! unb bann, aß tontraft
bagu, bie rounberbar beruljigenben 323orte: dona nobis pacem.



2)aS breimalige StgnuS ift eben feine äufsertidje SBtebertjolung,

fonbern ftärffte Betonung beS inftänbigen ©ebeteS.

SSenn id) bei neueren fomponiften ftidjenmufif entbecfe,

brängt fid) mir immer bie freubige Hoffnung auf, etroaS

für ben ©otteSbienft babon bermenben gu fönnen. 2lud)

bei flofe ging e§ mir fo. Sesljalb fei eS mir gefiattet, feine

fird)licf)en fompofitionen nod) unter bem ©efid)föpunft ber

üturgifcben gorberung gu betrad)ten. SOtefjfompofitionen bon
nid)t aufiergercöhnlichem Umfang finb bod) fidjer bafür be=

ftimmt, beim fefltäglidjen ©otteSbienft 33erraenbung gu finben.

S)af3 fie fyier in ber Sel)anblung beS Serres, aud) in ber

SluSbehnung ber einzelnen Seile ben beftet)enben SBorfdrriften

entfprecfjen muffen, ift manchem, ber in ber fünft feine

©dvranfe bulbet, unbegreiflid). Um foldje nod) met)r gu

reiben, roill id) fogar berraten, baf, felbft bie gehaltbottfte

fompojition nidjt 91uSfid)t t)at, t)ier aufgeführt gu merben,

roenn fie biefem liturgtfchen ©ober, nidjt entfpridjt. ®a§ ift für

alle gernerfiefjenben rigoros unb puritanifd). ®od) id) roill

biefen einen ähnlichen galt in roeltlid)er Sftufif erjagen. S3e-

fanntlid) eyiftieren für bie Dpernfompofition feine gebrudten
gorberungen, beren Nichterfüllung bon borntjerein bon ber

3Süfjne au§fdiliept. Unb bod) ift eS fein ©ebeimnis, mie
Siele ib,r prächtiges Salent unb iljr reiches fönnen an einen

Dpemteri öerfdjroenben, ber allen 2tnforberungen eineg fol*

d)en miberfpricbt. 28of)l fommt eS nod) oft genug gu einer

Aufführung. ®od) bie 2(blef)nung burd) baS ißubl'ifum geigt

ihm, bafj aud) fjier ein 9tid)teramt maltet, fogar oft miberlid)

beeinflußt bon Sftobe unb ©efchmad.
S3ei aller SBürbe unb fird)licf)feit ber 9Jcufif ift folgenbeS

ja nidjt gu überfein : ®er Sejt fei bollfiänbig, roerbe bei

SBieberb,otungen nid)t funterbunt burdjeinanber gefcbüttelt

(Neffen bon ©djubert), fo bafj ftatt einbringlicher Inhalts*
bertiefung ein Sßortfalat barauS mirb. 9tud) Umgruppierung
ber berfdjiebenen @ä|e ift nid)t guläffig. 2)ie Intonationen
beS ©loria unb ©rebo feien, roenn aud) nod) für ben fon*
gertgebraud) fomponiert, fo abgetrennt, bafj fie bom ßtjore

auSgelaffen merben fönnen. Següglid) beS UmfangS ber ein»

geinen ©tüde fei ermähnt, roa§ baS Motu proprio $iuSX.
bom 22. 3?ob. 1903 in fapitel III, Ziffer 22 unb 23 an»
gibt: ,,©S ift nicf)t erlaubt, mit 9tüd|id)t auf ben ©efang
ober baS ©piel ben $riefter am 2IItare länger märten p
laffen, als e§ bie liturgifdje geremonie mit fidj bringt. Saut
ber fird)lid)en SSorfdrriften muf? baS ©anftuS ber 9Jceffe

bor ber Siebation beenbigt fein. Qm allgemeinen ift ber

befonberS grofje ajciftbraud) p berurteilen, als ob bie

Siturgie bei ben firdjlidjen gunftionen an gtoeiter (Stelle

unb groar gleicfjfam nur als Wienerin ber SJcufif ba fei,

roätjrenb bod) bie SKufif einfad) ein Seil ber Siturgie unb
beren bemütige SRagb fein foll." Ueber bie gulaffung unb
bie 93ef)anblung ber ^nftrumente feien au§ ber genannten
SSerorbnung nod) angegeben (9?r. 17 unb 19): „9?id)t erlaubt

ift, bem ©efang lange ^ßrälubien borau?gef)en p laffen ober
iim burd) umfangreiche ^roifcfjenfpiele p unterbrechen. —
Verboten ift in ber tirdje ber ©ebraud) be§ ^ßianoforte,

foteie ber lärmenben ober leichtfertigen ^nftrumente, roie bie

fleine unb bie grof^e Srommel, bie SSecfen, ©locfenfpiele unb
är)ulid)e§." 9?icf)t nur au§ praftifdjen, fonbern aud) au§ ibealen

©rünben t)abe id) ben SSunfd), bie Sönigin ber gnftrumente,
bie eben in ber Sirene if)r eigenfte§ §eimatred)t ^ot, nid)t

au§pfd)Iief5en, fo bag gerabe fie beim geflgotteebienft p
fefiroeigen t)at, roät)renb bie eingelabenen ©äfte fief) oft genug
fred) unb fribol benehmen.

SSei ber äfteffe bon Mofe finb liturgifd) einroanbfrei: ^ijrie,

©anctu§ unb S3enebictu§. 35ei ©loria unb ©rebo fönnen
bie Sntonationen nid)t auSgelaifen roerben, roäfjrenb ba§
Agnus Dei burd) Unbollftänbigfeit beg 2ejte§ unb §inp»
fügen be§ 2(men bie gotteSbienftlidje 21uffüt)rung berunmög»
lid)t. Stufserbem treffe id) im ©loria ©teilen mit roillfür*

lieber, finnentftellenber ©ruppierung. e§ mufjte fid) ber
Sejt ber mufifalifcfjen gorm anpaffen, fo roie man früfjer

ein §au§ bon aufsen fonftruierte unb bann erft bie Limmer
einteilte, mäb,renb man feixte ben umgefefjrten SBeg get)t.
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3M)tige§ SSerftänbni§ bes Sejtes unb ftärffteö @id)bertiefen

in benfelben, mit einem SSoit: feelifd)e§ ©rieben mirb unS
aud) f»ier ein pberläffiger güfjrer fein.

(Sigentlid) ift e§ etma§ ungetjörig, für eine geftnummer
bie friti;d;e geber nid)t beifeite p laffen. ®od) foll aud)

biefeö feinen guten eljüidien Qtveä tjaben. SSon jefjer tfabe

id) für ben SJfüncbner äKeifter grofje gu«eiöung gehabt,

©eine eble SJcufifipracrje lief? in mir immer ben SBunfcf)

offen, er möge au§ feinem reid)en, abgefläüen @d;affen ber

Sirdjenmufif ein SBeif fdjenfen, momöglicb eine SReffe, fei

e§ mit Orgel ober Drdjefter. ©eine gugenbfompofition f)at

mid) auf§ neue in ber Ueber^eugung beftärft, bofs er unä
mirflid) ^ofitibe§ p fagen bat. Sßor einiger jßeit mürbe an
berfebtebene „äKufiffapagitäten" ein girfular gefcfjicft pr S3e*

anttoortung ber giage: „2Ba§ Raiten Sie bon ber ©ntroief«

lung ber ÜJcufif nad) bem Stiege?" oaQeflen möd)te

alle ernften tomponiften fragen: „SSie benfen Sie fieb bie

(Sntroidlung ber firdjenmufif?" ®od) bie 23eantroortung

münfd)te id) mir nid)t burd) SBorte, fonbern burd) bie %at
eine§ gereiften SSerfe§. Unb al§ (Srflen möcbte id) fjiergu

bitten: g-riebrid) flofe in äTcündjen.

^ ^lofe: 3)aö Geben ein $r<mm.
93on ^aut g^terö (^ünc^en).

^^^Kriebricb flofe ift burdjauä Sbeenmufifer. 3
:m ©runbe

^^^^ genommen liegt mobl allen Sonmerfen, bie

^^^m^ geugniffe ber gormaliften ausgenommen, ein @e ^

banfe, minbeftenS eine ©mpfinbung ober eine

SSiefjeit bon ©mpfinbungen, pgrunbe; eS gehört jebocl) bei

ber feuicbb,eits»@efte pm guten Sone, p leugnen, bafs man
fid) beim STcufigieren etmaS gebad)t baben fönnte. Unb babei

ift bas Vergnügen be§ SRufiferS, mit ben 9Jcitteln feiner Äunft
gnnj befiimmte, innere mie äußere, (Srlebniffe unb Vorgänge
barpftellen, ebenfo alt mie bie funfimuftf; unb felbft bie

ftrengften ©tiliften fjaben, mie tie SJcabrigale lehren, e§ nid)t

berfdjmäfjt, bie ©renken ifrrer Uunft mit rufjigem ©emiffen

p beriefen. 3
:n oei' ©djeu ober bem ?tbfc£)eu bor ber ^been

mufif liegt ein .förnlein rid)tiger (Smpfinbung. © ift bas
gleiche ©efübl, baS un§ ^»eifjt, an bie Silber ber ©enremaler
mit 23ef)utfamfett I)inanptreten. 91ber nicfjt bie Satfadje,

bafj ein Wahl in feinen ©emälben etma§ „er§ät):t", meeft

unfer äfitjetifcheS Sßif^trauen, fonbern, bafj er ben Stoff nidjt

malerifch gemeifiert haben fönnte. ©ine malerifd) ober %tiäy

nerifd) empfunbene ©enrefgene ift ebenfobiel mert, mie ein

(SrgeugniS beS Stttpi'effioniSmuS, moran ber SJcaler angeblich

nur Sid)t= unb garbenmirfungen geigen roill. ®a§ ifi'S: bie

fünft muf] mit ihren befonberen Mitteln über ben Stoff
|>err merben; mem e§ gelingt, ber erfreut unfer äftbetifebes

§erg, toer es nicht bermag, ber ift ein ©tümper, bor bem
mir ben §ut feft auf bem topfe behalten.

2Jcit ber äftufif hat eS nun aber eine eigene SetoanbtniS

infofern, als fie reebt eigentlich °ie berufene .fünft ift, etroa?

„auSpbrüd'en". Wogegen man fid) in ihrem Sepie bor

allem fträubt, baS ift ihre (Srniebrigung gu rein med)anifd)er

^achchmung bon allerhanb in ber 9?atur borfommenben
fingen. Wlefyx SluSbrud ber ßmpfinbung, als SOfalerei" —
mit biefem SSorte hat Seethoben gang flar bie äfihetifdjen

3xiditünien für bie ^beenmufif gegogen. ©r felbft hat ebenfo»

menig mie % ©. Sad) bie 9?aturnad)chmung berfd)mäht;
aber freilid) hat er fie bergeiftigt unb burd)auS auf mufifalifct)e

SKeife ausgeführt unb baburd) gur fünft erhoben. %m übrigen

ift er, mie männiglid) befannt, einer ber größten Sbeenmufifer
aller 3eiten gemefen.

Sr mar nid)t ber ©rfte unb nidjt ber ©ingige; gbeen»
mufif hat eS immer gegeben, unb nur ber ©til ber ®arftellung

hat fid) jerceilS mit ben allgemein med)felnben fünftlerifdjen

Slnfchauungen geänbert. Sßerfd)ieben ift aud) ber ©rab ber

gntenfität, momit bie Sogif beS SbeenftoffeS bie ^orm be-
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einflußt tjal-. föäbrenb bei Dielen ftompouifien nur ein ©ruub»
gebanfe ober eine ©runbempfinbung i£)xer TOufif einen mehr
ober minber uerfdiwommenen ßtjarnfter oerleibt, haben anbre
bie 3bee fdjärfer burdfoadjt unb ihr unmittelbare, form»
beftimmenbe 3Kad)t Augebiüigt. biefer ,-5 wetten ©ruppe
gebort griebrid) ftlofe. Sori) begibt er ftch nid)t als ©ftabe
in bie ©eroalt ber f^bee; iubem er ihr einräumt, bie großen
Sinien ber Gutwicfhtng feiner SJatfif au beftimmen, iubem
er ihr aud) in einzelnem bie 31vil)l ber ''XusbrudSmittel ent»

nimmt, läßt er fie feineswegS in auarcbifdiem Naturalismus
walten unb jid) nidylüon tfjr ben formenben äJceißel aus
ber ftanb nehmen. sMt ber .^onfequen-1

,
ber ^bee berbinbet

jidi in ü)m in ganA eigeutüm!id)er ©tärfe eine bilbtterifdje

Begabung. Gr gibt ÜSabrtjeit, aber er gibt fie in ber unberleb»

lid)en ©eftait ber Sd)öith,eit; bie 3bee gefit bei ibm burd)

bie @d)önbeit binburd). jebr ift baS ©efüljl für bie gorm
Seil feine? s-8!utes, als baff er fid) nicht immer bewußt bleiben

folttc, baß bie flJiufil Oor allen anbern Mußen eine ftunft beS
Stilijierens i)i. 9M)t bloß ©efjorfant gegen bie ttnerbittlid)»

feit ber SBafjrbett, ebenfo fetjr bewußte (£hrfurcl)t Oor bem
(Mefetje ber ©djönbeit gebietet ilmt, im ©t^lußfafee feiner

ft)mpf)onifd)en Sidftung auf bem §öt)epunfte bie Slcufif ganA
fdimeigen unb plöfelid) bas nadte gefprod)erte äöort eintreten

(äffen.

lieber biefes SBerf nun au jpredjen, um in feine SMt
einAufut)ren, ol)ne baß man an 9cotenbilbern ben mupalifdien

ÜBauftoff unb feine Sßeränberungen Aeigen tonnte, ift Verlegen«
fjeit. 3d) ntuß micb, baher auf ganA allgemeine Stemerfungen
befdjränfeu, bie nur in groben llmriffen bie v

>(rt, wie ftiofe

bie 3bee bebanbelt l)at, au beuten oermögeu.

Ser Name ber fi)mpl)oni;cheu Sicbtang „Sas Seben ein

Xraum" flingt an (Salberon Wie an ©rillparAer an, aber eben
aud) nur ber Name. 3bien eigentlid)en Inhalt icböpft .Silofe

am- fid) feibft, aus feiner ^eltanfdfauung.

Sie ift lie Wpotbeofe be§ ^effimiSmus.

ttlofe führt im Scrjlußfatje, einen Segriff Julius s-öabn=

ien* benüfeenb, ben ,,St)Sangeliften'' (einen ©egenfüßler atio

bes „föüauftelt)ten") ein, eben ben, ber mit feinem Söorte

bie fdjöne Söelt ber SJhtfif Aum ©dnneigen bringt, unb ihm
legt er in ben 3Jamb, was feine töttenbe Sidftung bebeutet

unb wie ttjre ©cfdjebniffe einanber folgen. Sßenn man fid)

über ben tieferen Sinn ber JJcufif flar werben will, fo tann
man nid)ts 25efferes tun, als bas ibefenutnis beS SbSaugeliften

Au lefen. 6s l)eißt:

„$Berl)allt bas gcltcube Sadjcu, verronnen Sic bunten ©eftaüeu —
in tiefem Sd)Weigcn fdjiDelgt bie dlaäjt. — ©0 waren eS träume,
bie mid) utngautelteit, fd)illerubeu g-altent erft gleid) auf buftenber
Blumenau, batb aber miebertebrten, ein garftig ©ebränge nur lidjt*

fdjeuer ISuleu, mit Reiferem Städten ben ^Betäubten umfdlwirrenb, lote

eben jejyt fic, aufgefd)eud)t burd) ben Sitrmutjr brötjnenbcn Stunbcn»
fcfjlag, ein freifdjenber Sd^toarm bauonjagteu. Sräume!

2er raufdjcnbe SSalb mit feinen uralten SDtärdieu bou itecüfctjcu Sh>
botben unb liebtidjen tSIfen, ber im @oIbc ber älbeubfbnne auf neue
äßeifen finnettbe See, bes Sturmes Sraufen, baä ber äkgeifteruug
glimmenbc 03Iutt; sur Mjeuben gtammc cutfad)t, ber Uufdjutb roelt=

oertlärenb 5)Sarabies, unb fctbft ber (Sott, ju bem id) einft gebetet, —
Xräumc, Wiks Sräume!

(Sin Sraum aud), wenn uid)t gar ein äBatjn: bie fitbertidjtburd)flutete

$oIlmoubuad)t, ba unter blütcnumranften Rauben ruerb-nbe Shaft in
wonnigem üiebegumfangen ber Selten Sef)nfudjt§=©eligtett öon bange
geroäfjrcuben Sippen trauf, ba nngö bes iicu^eg atcmtofcS ©djroeigeu
nur taufdjtc bem Sifpeln ber ©djraüre Don einiger Sieb', üon croiger
£rcu' — ein aSatjn! Sat)in, gleid) einem §arfentou, Born SBinbeä»
baud) entfütjrt!

Unb jene ftoljc üjurg mit i{)ren blintcnben Rinnen, Dom Satenbraitg
erbaut auf fiegüertieifjenber Hoffnungen fonuiger ,§01)', maä mar fie

auberes als ein ®ebilb ehrgeiziger SBünfdje, bas ber Wlltägliditeit net-
bifdjer %l\> in taufenb Jrümmer ^crtdjlug. öei, roie mar er emfig be«
müt)t, be« g-uubameutes tütjngemölbtc ffiraff mit bem ©paten f'djul»

meifterhdjet Soctrtnen untergraben, locfent mit ber iWobe Sörcd)-

eifen ber SKauent b,armonifd) GScfüge, unb t)at nidjt er mit ber gäulniß
morfdjer ©efejc be§ (Mebäifes überbrüdenbe ©pannung sernagt, bis
fradienb jerbarft ber gewaltige Sau, in feinem ©djuttc begrabenb %a*
feinsfreube unb grob^mut! £od) bäumten fidi auf bie mirbelnben
©taubestuolten; entrüdt tag bie Saubfdjaft bem 'tränenbeu 3tuge. Unb
mieber — bennod) mieber! — tjerbor au§ ben SEriimmern bergangenen,
oergeblidien Staffens etljebt fid) bie Hoffnung: berüelenb, 'btcnbenb;
ftratilenber benn je, fdimebt fie empor, ein lid)ter ©ngef, als rootttc fie

mei|en ben SScg jum iKuljme mir, ben 3Beg gar jur Unftcrbtiditeit. —
Unftcrbltd) fem m unBergänglidjeu SSerfen! — 3d) folge: jauebsenb
fturs' td) nod) einmal mirl) in bes fampfes Strubel, jubelnb biet' ich
bie »ruft ber tofenbeu SSranbung; Iad)t mir bod) teudjtenb ba§ I)err-
lidjfte 3iel! Unb näfjer uub näb^er ring' id) 311 itjm mid) Ijeran, fdion
faf) id) barnad) — ba Derfagt bie traft — entfcfjmuuben ift bie locfenbe
Suge — unb gellenb brötiut burd) bie Tcad)t ber ailltäglidjfeit teuflifdi
Oefpött.

1

^d) bin am ®ub'. — £f)or, ber id) War! aß märe fic ntcfjt aud)
unb ad) bor SIKem fic, bie fiolje Hoffnung, ein Sraumgefpinft nur'
nur em ©ebilbc meiner SBelt — ber SBclt, bie id) feibft erfdjaffen'
Weil id) fie gebadjt, bie barum meine SBelt! — 3d) bin am (Snb' —
id) jeritbre fie! %oi meinem SBilten gerftiebt fie wie Slütenftaub' im
©ewitterfturm, crtifdjt famt itjrcu freifenben Sonnen, iliren ijimmlifeben
unb irbtfdjeu (SSöttern, il)ren SBonnen unb Sränen auf mein @ebot;m Kid)t§ berfinft auf meinen SBinl bei gauje ^aubergarten ber (Srbc'
©0 fontm' benn, einzig mir teurer $rcunb, au§ bcS'Sebcn« Staunt

erwedenber £ob, unb empfange bog Opfer, fo id) bir meirje: id) bring'm 5-reubeu e§ bar! — äga§ jögerft bu? gogt bid) allein, bid) bleidjen
Seiten, ein fiiljlenb SMitleib um bid) an, wo feiner meiner fd)onte?
SSillft b u üielleictjt bem ®afcin midi berföfjuen,' aus bem mid) alle
älnberu nusjuftofien tradjtcn? — 3Beid)l)eräiger, bu wirft meiner Wtf=
tnadjt bid) neigen! .fommft bu mir nidjt aU ^reunb, fo fommft bu
als mein ©Haue: gel) will! — unb bu, ©törrifd)er, fciugft mict) auf
in beineu Sinnen!"

3n biefen patl)etifd) gehobenen ^Borten empfängt bas in

ben Sonett eingefdjloffene @eb,eimniS, bas wir aus ber 5Dcufit

nur erfüllen föunen, begrifflidje ©eftalt. (SS ift ber auö ber
(Snttäu)d)ung geborene ^effimiSmuS, bem bie TOdjtigfeit alles

SebenS entgegengriuft. Seligiöfer DptimiSmuö baut (id) aue
ber gleidien (SrtenntuiS ein AufünftigeS beffereS Meid;, wo in
ewiger Harmonie alle Stätfel beS ^afeins ibre iJofung finben;
ber ^effimiSmus erfjofft fid) — aud) er, ein edjteS ©ebilbe bee
äRenfdjengeifieS, muß eine Hoffnung l)aben, um nid)t an fid)

jelbfi Augrunbe ;,u get)en — nur eines : baS 9?id)ts nad) bem.
Sobe, baS llnbewußtfein, worin bie OfJube befdiloffen ift. Wbet
biefer ^JeffimiSmus ift nid)t bie $Reland)olie fflaöifd)er Naturen,
fonbern ber baS sJäd)t§ befal)enbe Sßut eines SJteufdien, ber
fid) als ,<perr über fein eigenes Seben, als felbfteigner ©ctjöpfer
feiner SSelt füblt, ber fie mit feinem SBillen ' Aertrümmert,
ber nicfjt ben bunten Sd)ein, fonbern bas SSefen will, ber ben
Xob au fid) entbietet, weit er baS Seben mit feinen Sochmgen
unb feinen immer erneuten ©nttäufdjungen als SraumeSwatjn
erfannt ()at.

%id)t nur über ben 3ul)alt ber fnmpbontfdjen Xidjtung
fagt biefes 'SrjSangelium alles aus, aud) über ftlofeS fünft»
lerifche S'catur gibt es uns einigen, ^luffcbluß. Sie bid)terifd)e

gaffung in ibrem üppigen romantifdien SRantenwerf berrät
uns, wie ibm and) bie Regierung alles Srfjönen nur burd) bie
Sd)bnl)eit, burd) ftilifierenbe llmbitbung bes funftfeinblidjen

©ebanfenS möglich, ift. 3ln fid) ift eS ja berwunberlicl), baß
ein Sünftter, ein SOcufifer Aumal, bie Verneinung beffen unter»
nimmt, was fein £id)t unb Seben, ben Sinn feines ®afeine
batftellt: bie SSelt bes fd)önen ©djeineS, unb nid)tS beweift
bie fünft(crifd)e Straft .U'lofeS mel)r, als baß il)m btefe »er=
neinuug pm fdjönen ftunftwerfe gebieben ift.

®eS unbegreiflid)en MätfelS (Srflärung? 2)as Sliotto, bas
STlofe über feine fDmpbonifdje ®id)tung gefegt bat unb bas
luieberum ütatmfen entlebnt voorben ift, gibt )ie uns

:

„SScr uom £ebensfd)merj jeugeu
will, ber inufj fein .^er,} felbcf

juni ©d)teibäcug mad)en."

(fe ift bie anbere Prägung eines gleiten (Sebanfens 001t

SRuItatuli.) SSas ein 3Jfufifer innerlid) erlebt, was fein §erA
unb feinen @eift bewegt tjat, bas oermag er aud) in fünftle»
rifdjer gorm au bilben, weit alle tiefe, ed)te 9Jfufif ©rAeugniS
ber ©eele ift. ®ie SSal)rbaftigfeit bes empfunbenen'(Srleb=
niffes entbinbet in ihm bie funfeeugenben fträfte, fie gibt
einem äöerfe aud) baS ©epräge beS ^nbiöibuellen, nur ibm
Eignen, gebiert in böfjerem ©inue ben perjönüd)en Stil..

®iefer perföntid)e (Stil ift ber jt)mpl)onifcb,en ®id)tung
Sias Seben ein Sraum in jebem Safte aufgebrüdt. SKie bie

Sbee in ber Unerbittlicbfeit ibrer Surd)fübrung ein SBefonberes,
nur ftlofe @el)örigeS ift, fo aud) itjre mufifalifdje *(usfüb,rung.
Man fanu natürlid) bie Verbinbungen, bie ibn mit ber $er=
gangent)eit unb mit feiner ©egenwart oerfnüpfen, teftftellen,
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map, in .sjarmouif unb iltobulation lua^nerifctie (Sinflüfje, im
lUelos Üiifltijdie

j
puren, in ber mufifalifcben ©agarbeit ge»

toiffe Sefiren leines SebrerS iörudtter erfennen, aber nie unb

mrgenfcs flet)t er in irgenbroelcber 9lbljängigfeit bou biefen

älietfierrt, alle? in ber fyormung ber mufifalifdjen ©ebanfen

unb itjrer Entfaltung unb Umroonölung unb ifirer Verfnüpfung

tft (Eigenbau. Sie VertMnbtfdjaft mit ten großen Vorgängern

ift nidjt enger, als jie burdjö (Sefefc ber mufifalifdjen föntfoid»

lung überhaupt geboten unb burcf) alle Reiten f) ei'

au öei>

folgen ift, als ©ebot ber ÜRatur, bie feinen Sprung butbet,

fonbern nad) unerforfrljüctjer, aber beutlicf) roatrcnehmbarer

Sogif fchafft.

Sen Senner beS SöerfeS, baS bobeS (SttjoS mit ftarfem

fünftlerifdjen Steige paart, fegt immer roieber in (Srftaunert,

baf; eine foldje Schöpfung nidjt längft §eimatreä)t im beutfctjen

Kongertfaale gefunben tjat. ,§at ihr ungeheurer (aber eben

bod) burd) cbetfte ©djcmfjeit berflärter) (Srnft, tjat ber große,

jebod) bei geitgenöffifchen SBerfen nid)t überrafd)enbe Sluftoanb

an 9Jcitteln, ober tjat ber SKangel eines roeltläufigen Verlegers"

feine geringe Verbreitung bisher berfchulbet — id) roeif; eS

ntdjt. (Sine Satfadje ift eS jebenfallS, baf; eS feit feiner Karls»

ruber Uraufführung im %at)te 1899 burdj gelir, SMtt, bem eS

geroibmet unb ber zeitlebens ein aufrtdjttger Verounberer

beS SHofifdjeu ©djaffenS gemefen ift, nur roenige 9JMe an

bie Deffentltdjfeit gefommen. SSet allem Sieidjtum an SJceifter»

mufif, ber unS befdjert ift, fönnen mir bod) Sas Sehen ein

Xraum ntdjt miffen, bürfen eS, gu unferen eignen ©unften,

nidjt bernadjläffigen; hoffentlich, ift ber 3iuf ber äftündmer

Klofe»28odje ftarf genug, bie §inberniffe hinwegzuräumen.

Sa§ Crchefter beS SBerfeS erforbert ein fefjt ftarfeS befegteS

Streidjquintett, je groei tleine unb grofje glöten, Dboen, Mari»

netten unb gagotte, bier §örner, brei Srompeten, brei Vofau»

nen, eine Suba, bier Raufen, (MIodenfpiel, Xtjlopbon, Triangel,

fteine unb große Srommel, Veden, Samtam, Drgel (bie burdj

baS groeite Drdjefter erfegt roerben fann), groei ©loden unb
oier Warfen; bagu fommt ein %\üe\te$, außerhalb beS Konzert»

raumeS aufgeteiltes Drdjefter bon je groei großen flöten,

Jagotten unb Srompeten, bier Klarinetten, brei Vofaunen,

einem ©erpent unb einer tiefgeftimmten SBtrbeltrommel.

2luf;erbem mirfen ber StjSangelift (©predjrolle) unb ein brei»

ftimmiger Jfraucndjor (für fünf Safte im ©djlufjfage) mit.

s-8ebeutfam ift ber Vermer! ber Partitur: „Sie ^luSübenben

bleiben inSgefamt bem Stuge beS §örerS üerborgen — ber

Konzertraum roirb berbunfelt", bebeutfam besroegen, ruetl er

fdjon an einem im galjre 1896, fomit lange Dorm föinfegen

ber Kongertreform=Veroegung gefdjaffenen SBerfe beroeift,

baf] bie ©etfnfudjt nadj ber Befreiung beS SßxexZ bon ben

(Jinbrüden be§ Stugeä, nadj ber abfoluten Sßtrfung be§ Klanges

burdjauä nidjt ettoa blofj ba§ Oelüfte nerbenfdjroadjer ©enüfj»

littge be§ 20. 3af}rl)unbert§ ift, fonbern audj bon ©djaffenben

als SSorau§fe|ung für ben bollfommenen ©nbrud eine§ 2Berfe§

angefetjen roirb.

^n feiner äuf]eren gorm fegt fidj bie ftjmpbonifdje ©idjtung

nadj sSerIiojifdiem SSorbilbe aus einzelnen, in fidj abgefdjlof»

feuert ©timptjoniefägen äufammeu; fie folgt alfo nidjt ber

einfätiigen $orm, roie Sifjt.fie gefdjaffen b,at, bie jüngeren,

unter iljnen, al§ ber größte, ^idjarb ©traufj, fie beborpgen

(mobei al(erbing§ anjumerfen toäre, bafj audj bei ©traufj

bie (Sinfägigfeit meljrmafö in beutlid) gefdjiebene ©äge bon

gebrängtem Umfange eingeteilt ift). 35a§ Seben ein Sraum
bat oier foldfer ©tympfjoniefätsc, mobon fidj ber bierte otjne

^aufc bem britten @a|c anfdiliefjt. S)er 5Rebe be§ Stjgange-

ttftcn entfpridjt in iljrem jtoeiten Slbfdjnitte — ber erfte 2lb=

fdjttitt ift nur eine auS ber unmittelbar borangetjenben SRufif

emporfdjiefjenbe Gsrllamation ber leibenfäjaftltdjen SSerbit»

terung — ber eefte @ag ber ©tjmpljonie, bem britten Slbfdjnitte

ber jmeite ©ag, bem bierten ber britte @ag. SRan fieljt, bafj

jeber biefer Slbfdjnitte feft eingegrenzte (fntbftnbungS» unb
©timmungSbilber eintreift, bie feroeifö eine in fidj gefdjloffene

®arftellung burdj bie SKufif erlauben.

5£ro| itjrer Trennung bilben inbeffen bie bier ©ätie eine

geiftige ©ntfeit; ber Stfemeuftoff fdjmiebet fie jufammen,

2ln ber Slrt, roie er fein tfjematifdjeS SQiateriat meißelt unb
umformt, erlennt man ba§ bebeutenbe fünftlerifdje Sßermögen

KlofeS, ben man fdjon um biefer 5ßroteu§=@igenfdjaft roillett

einen Sßeifter nennen mufite, audj teenn er nidjt bie pro»

mettjeifdje traft be§ urfprüngltäjen @eftalten§ befäfje. S)enn
er begnügt fidj nidjt bamir, ein paar Seemen teitmotibifcl)

§u benutzen, fie ein für allemal al§ feftfteljenbe§, nur menig

fidj änbernbeS ©tjmbol ju berroenben, fonbern fdjafft fidj für

jeben @ag au§ bem gleidjen ©toffe Sonftjmbole, bie jebeSmal

ein ganj neues ©efidjt ju tragen fdjeinen unb im Kerne bodj

baSfelbe finb. 6§ ift ba§ eine gätjigfeit, bie ebenfo an Söerliog

unb Stfgt mit gang felbftänbtger Sßeiterentrotdlung unb ©n-
paffung an baS eigne äftlfetifdje SSebürfniS gebübet gu fein

fdjeint, tuie bie Kunft reidjer ^ßoltjpfionie unb gefdjtneibiger

Kontrapunttif, bie unS mit bem gortfdjreiten ber S)tdjtung

in immer üppigerem SHafje umrauf djt, bem grgebniffe ber

Smdnerifdjen Ünterroeifung entfproffen fein bürfte. ^n ber

§auptfadje finb eS jroei Sljemen, roomit Klofe feinen $8au

erridjtet. S)a§ erfte flingt un§ im fünften Safte be§ erften

©ageS in Violinen unb Violoncelli entgegen; e§ ift ebenfo

burdj bie Qatartenfolgen be§ 3lnfange§ djarafterifiert, roie bae

§roeite Stjema, ba§ nadj mandjerlet Vorbereitungen boll=

ftänbig bon ber Oboe borgetragen roirb, burdj feine fallenbc

Otabe. 3U biefen §aupttb,emen gefeiten fidj eine IReitje Don
anbern, felbftänbig auftretenben Stjemen, roie fie ber medjfelnbe

^nljalt forbert.

Ser erfte @ag (d moll) ift in freier ©onatenform gefaxt,

bringt felbft eine SSiebertfoIung beS erften SeileS, roie e§ bie

Siegel erljeifäjt unb fdjliefjt itjm nadj alter üöteifterart bie Surdj»

fütjrung an. ©r bringt „ber gugenb golbeneS unfdjttlbbolleS

^arabieS", baS fidj bem miffenben Vlide immer beutlidjer

als Srugbilb ber fdjtoellenben Hoffnungen entljüllt unb toorin

felbft ber fromme @otteSglaube — man erfennt befonberS

biefe ©teile leidjt an ber bon ber bollen Drgel gefpielten Ver»

gröfjerung beS erften ipauptttjemaS — bem nagenben ßteeifet

nidjt flanbäütjalten bermag. — S)em gmeiten ©age (Fdur)
bat Klofe für gefonbertc, aus bem Siatjmen ber gangen ©tjm»
ptjonie loSgelöfte Stuffütjrungen ben gleidjfallS an ©alberon

gematjnenben Untertitel „Ueber allen igauber Siebe" gegeben

unb ein Programm hinzugefügt, bem tdj bie beiben @ä|e
entnehme: „3)er bolbe 3auber ber Siebe ift eS, ber ben 3üng=
ling erft leife umfängt, mit fofenbem ©piele umgau!elt unb
bann roiberftanbSloS mit fidj fortreißt gum tollen JRafen einer

alles berjebrenben Seibenfdjaft. Slber audj tjier feine Sauer,
audj Ijier feine refflofe 33efriebigung, audj Itter pm ©djluffe

bie (Snttäufdjttng." SSaS er tjier in 3Sorten fagt, bem b,at ber

9Jieifter eine blüljenbe, in beftridenbem Klang»Siebe§gauber

fdjroelgenbe, rljtjtljmifdj ungemein betoegte mufifalifdje ®ar=

ftellung gegeben. — ©djärfer, als in biefem felbftbergeffenen

SiebeSraufdje, treten im britten Sage (d moll) bie §aupt=
tfjemen in neuer Vilbung roieber auf ben ^lan. ®er SJenfdj

ftrebt nadj Vetätigung. Ser Slnfang beS erften (Quarten»)

SfjemaS in ber Verfleineruttg betjerrfdjt nad) einer büftern

(Sittleituug ben ©als. Sie „ftolge Vurg" mirb gebaut. 2lber

eS fe|t audj fdjon „ber ©paten fdjutmeifterlidjer Soctrinen"

jum berberbenbringenben SBerfe an : eine Soppelfuge, meifter»

lid) mit alten ^anb\vnB^tint)eittn gefegt auS einem bortjer

bereits in ben Römern borbereiteten Stjema unb bem Dftaben»

tljema, fdjilbert ben Kampf gtoifdjfn ber %at unb ihrem 3Biber=

fadjer; bie Sempobejeidjnung „©troaS roeniger lebtjaft, fogu»

fagen im SiljtjtfjmuS einer SJJoralprebigt" befagt genug. 3mmer
fu'fjner, immer geftaltenreidjer, in fortroätjrenbem Söedjfel

bon graben unb ungraben Saftarten formt tjier bie ^bantafie

beS SictjterS ben Kampf, ber in Vernichtung enbet. — SaS
finale beginnt. Sa§ jmeite Drdjefter intoniert einen Srauer*

marfdj, als ©tjmbol beS Verlangens nad) bem Untergeben

im Ünbettmfjtfein. 3n bem §auptorcbefter bäumt fidj rootjl

nodj einmal ber Satenbrang bergroeiflungSboII auf — bann
©tille. Unb nun flingt nad) allem braufenben Sönen eines

bielfarbigen DrdjefterS bie unbegleitete SOrenfdjenftimme in ben

9iaum: ber StjSangelift fpridjt. gn feiner graufamen üßüdjtern»

b,eit ift biefer Klang ein geniales SluSbrudStttittel. SlfidjtS
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fonnte bem Sid)ter beffer bienen, feine abfielt gu bermtrflicfren:
benn btefe Verneinung mar burd) SRufif, beren fd)etnbar
grellfte Siffonang bod) immer nur eine berf)üllte fonfonang
tft, mdjt barguftellen. «Rad) bem 2Inrufe beS TobeS fängt
leife baS Drd)efter mieber an gu tönen; ber St^angelift foricfjt
mit einem ©ebiefite VafmfenS „Sem Tobe inS 9lngefiAt!"
metobramatifcf) gu biefen Klängen. SSieber mirb ber grauer»
marfd) angeftimmt, unb in bie legten SBorte beS, feine SSelt
au§ eigenem SBillen gertretenben Srj?angeliften haßt leife
ber «Ruf beS breiftimmigen grauendjorS: „"«Rirmana".
2lm ©cfiluffe fäf)rt nod) einmal ber ^meifelSruf, roomit

bas «ffierf begonnen tjotte, auf — bann getjt im d moll-SQtforb
ben ber unbeftimmte Slang ber «Beden unb baS Tamtam,
bte fonfonang bereitelnb, in ein faf)leS £tct)t tauchen,

" "

unb formenreidje «ühtfif gu (Snbe.

MtHHmilMlWMlimiWlttHMMWlMMMWtttHt*

ftlofeä Es dur-G&uartett.
93on 5t. Ulbert 9*oette (9ftüncf>en).

^^pätjrenb ber Hochblüte ber bon «Serliog, Sifgt unb

NINtl ^Ött« auSgehenben neubeutfehen «Richtung mar es^^pi auf bem ©ebiet ber famtnermufif auffallenb füll ge=B^ffl^« morben. Sie programmufifalifchen «öeftrebungen
btefer Stiftung, ebenfo bie üanglidjen ©diranfen, bie bon
ben fomponiflen mit ausgebrochen foloriftifchen Tenbengen— unb btefe finb es, bie ber neubeutfehen «Richtung ihr eigen»
arttgfleS ©ejrcäge geben — als ein ftarfes Hemmnis gur
Entfaltung ifjrer (Sigenart empfunben mürben, finb ber ©at»
tung in ber Tat feineSmegS günfttg gemefen. Sagu tarn
noch bie (MenntniS, baß nad) ben legten Quartetten bon
«öeetfjoben gmar eine (Steigerung ber äußeren (gffefte unter
3ut)tlfenat)me ber gewaltigen hVmonifcf)en unb rhrjtfirm*
fdjen (Srrungen|d)aften mo!)l rnöglid), eine g n t m i cf l u n g
tm geifligen ©tnne jebod) naf)egu unmöglid) fd)ien; ferner bie
Tatfache, bafg bie 9M)änger ber heftig angefeinbeten neu»
beutfdjen «Richtung fid) grunbfäglicf) einer ©attung fern»
halten gu müfjen glaubten, bie aud) bon ifrren bref großen
Vorbtlbern nid)t gepflegt mürbe, unb bie bamals als So»
mäne ber als „reafttonär" betrachteten ©efolgSteute ber
flafftgtfhfcben «Richtung galt, grft gang allmäfjltd), unb groar
m bem ©rabe, als bie lange 3eit tjinburd) fid) feinblid) ge»
ftnnten «ßarteten it)ren, legten @nbeS bod) auf ein unb baS»
felbe Biet, nämlich auf bie Vermittlung äftyettfdjer «Berte
hmauSlaufenben fünftlerifchen «ßringipien gegenfeitige fttll=

fcfimeigenbe 2ld)tung erfämpft hatten, trat bei ben neubeutfd)
gefinnten SRufifern unferer £eit ein Umfdjroung gugunften
einer «Reubelebung ber tammermuftf ein. Siefer tangfam
ftd) bollgief)enbe SluSgletd) ermöglichte enblid) eine auSge»
f^rocfien moberne fammermufif unb einer ifjrer groar niefit

gerabe fruefitbarften, aber qualitatiö auf bem fiöcfiften ©ipfel
fterjenben, fcfiö^ferifd) am reidjften |)otengierten Vertreter ift

griebrid) f I o
f
e.

„(Sin Tribut, in bier iRaten entrichtet an feine ©eftrengen
ben beutfe^en ©cfiulmeifier"; fo fte^t'S auf bem Titelblatt
be§ tm 3ab,re 1911 entftanbenen, bei ^etetö erfd)ienenen
©tretcfiquartettg in Es dur oon Älofe. Sie launige SBibmung
fönnte m mebrfacfier §tnficE)t bebenllicfi ftimmen; fie ined't
ben @eban!en an go|)fige fünfte, an roof)l abgemeffene, fein
lauberltcfi fugierte fernen unb etroa an einen groiefaefi at»
terterten Sergquartfer>2tfforb afö fütjnfte t)armonifd|e SSürge
gerner befäleidjt un§ bie beimlidje Vermutung, afö brächte
Älofe mit btefem „Tribut" bem flaffigi§mu§ ein nidjt gang
fretroilltges D^fer, ba§ mefir feinem mnftlerifcfien ^flicfit»
berouBtfetn, al§ einer inf^iratorifd) beflügelten «ßbantafie ent»
ftammt. Mein, fd)on bie erften ©eiten ber Partitur be»
lefiren uns eines »efferen. Ser „©cfiulmeifter" roirb bie
erften groolf Safte mit einigem 93et)agen berfcblingen; er
blättert roeiter — unb roenbet fid) mit ©raufen. Ser emp»

fangltd)e SJcufüer aber bertieft fid) mit ftetig roacfijenber
rounfcerung in biefeS feingliebertge Innftroer?, in bem jebev
Taft Zeugnis gibt oon einer unerhörten Tiefe beS SluSbrud«
bon einer ftaunensmerten SReifterfcfiaft in ber S3eb,errfd)ung
ber teefimfdien «Wittel. Unb je tiefer er in bog Sßeif ein'
bringt, befio ftärfer füfilt er fid) im gnnerften gefeffeit; bn«
rem §anbroerfömä|ige, fo eingigartig unb neu" e§ al^V @e »

famtbtlb aud) erfdjeint, berblafet unb berfdjroinbet üor beut
©etfiesflug einer füfinen «ßbantafie, bie groar bom ©üieler
böd)fle ted)nifd)e unb mufifalifdje gäbigfett, bom §örer böefifte
fongentratton erforbert, bie ibn aber aud) in Sphären ent»
rücft, bie nur bog bom göttlichen gittid) geftreifte ©enie m
erfd)Iie|en bermag.

©ine thematifche Stnalhfe beS 2Berfe§ roäre nur unter *i
htlfenahme gahlreidjer «Rotenbeifoiele möglid), bie ben gut'

Verfügung flehenben «Raum, foroie bie einer rein äflheti-
fdjen «8errad)tung gegogenen ©renken roeit überfd)reiteit ioüv
ben. Sötr roollen ba§ nid)t bebauern, benn bie geiftige @ub
tilität fces Stoffes berbietet jefcen au£er»äfü)etifd)en fontmeiv
tar, anfcererfettS berliert jefceS fommentierte (SrlebniS feinen
etgenartigfien unb ftärfften «Reig als innere ©rhebung, fobalb
es ber faltblütigen fritifdjen 91nalhfe berfällt. «Somit feine«»
roegs gefagt fein foll, baß flofes Duartett einer fritifdien
3ergltefcerung nicht ftanb gu halten bermöchte. 3m ©egen»
tetl, es tft ein SReifterroerf, bas ber formalen unb ftilifiifdieii

fintif ntd)t ben geringften Slttgriffspunft bietet. Söof)I fönnte
man bem Schöpfer beS «ÄerfeS bieüeicfit ben Vorrourf macfien
baß er gelegentlich in flangfoloriftifche ©fftafen gerät bie
ftd) mit bem hergebrachten «Begriff bon ben «anglichen ©ren=
gen ber Äammermufif nid)t mehr beefen, baß mänd)es burcii»
aus „ordjeftral" roirft. 2IIlein, mir entbeden bei näherer «8e
trad)tung, baß bie faft überreifen phonetifchen «ÄtSmirfungen
ebenfofehr im @til beS ©angen begrünbet finb, mie bte etior»
men rhhthmifchen unb fontrapunftifchen fomplifattoneu, bie
neben ber inbibibuellen «ÄuSbrudSroeife unb ber erlefeiten
flanglid)en Sifferengierung ben ©ttlmert beS «Kerfes au«»
machen, gerner äußert fid) ber ©tilmert beS flofefchen
Quartetts aud) barin, baß es als ©angeS, mie in feinen ein,
geinen Teilen, in ben SluSbrucfSmitteln, mie int «HuSbrucf
felbft fid) bon einer einheitlichen, gielbemußt unb gmeefmäßig
berfolgten Sbee beherrfdjt geigt. Qiel unb Qbee gegenfiänb'»
Itch gu umfehreiben, märe ein ebenfo müßiges unb uufruch>
bares beginnen, mie ber Verfud), bem munberbaren ©e^
hetmniS ber Snfpiration nad)fpüren gu roollen. «öeibe merben
bom mirflichen Stinftler glücflid)ermeife unbemußt ange»
ftrebt unb in bem ©rab, in bem es ihm bergönnt ift, bem einen
nahe gu fommen, bas anbere gu ber mirflichen, äußert fid)
eben ferne gnbibibualität, fomie bie ©tärfe unb gnteufttät
fetner fd)öpferifd)en «ßoteng. Seutlicher läßt fid) ber äftheti»
fdje 3med beS flofefchen «ISerfeS filteren. Sarüber gibt
uns ber fomponift felbft SluSfunft in bem «ffiorte ©chiller«
bas er bem @d)Iußfa| feines Quartetts borangefegt hat:

3n be§ gering {jettig ftille «Räume
«Kugt bu fliefien auä be§ Sebent ®rong,
greifjeit ift nur in bem SReid) ber Sräume,
Unb bog ©erjöne blütjt nur im ©efang.

Smifchen ber oben ermähnten „«EStbmung" bis gu btefem
©elettmort fönnte man bielleid)t einen SBtberfpruct), jeben^
falls ein Stüd innerer ©ntmidOmg bermuten: bie eigene (£r =

fenntnis, baß bas ©enie ftärfer tft"aß (in biefem gall) bie bor -

gefaßte 9lbfid)t, baß es in feiner mad)tbollflen (Sntfaltuna
jeben äußeren gmed beradjtet, aus fid) heraus bie höhere
(SrfenntntS bom eigentlichen SSefen ber .fünft gebiert, ©e»
rabe biefes ungmeibeutige «öefenntnis umfaßt für mid) gu»
gletd) aud) bas erhaben @d)öne unb ©roße ber flofefd)en
SWufe. Siefer «Dcann fann gar nicht anberS als „er felbft"
fein, unb es ift für mid) ein rül)renber «BemeiS feiner latenten
SSefcfjetbenrjeit, menn er, mie ja bie 3Bal)l ber ©d)illerfd)en
Verfe geigt, in fid) felbft nur bas, ben höheren «Richten feine?
©entuS -untertane unb gehordjenbe «IRebium erbtieft.

SBer in biefem Quartett programmufifalifdje Tenbengen
fudjt, bte ja, nach lanbläufigem «Begriffe, jebem Anhänger
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ber ueubeutfcheu 9ftd)tung untergefdjoben werben, ber Ijalte

ficf) rüf)ig an bas ©e.'eitwort bes Sd)lupfa|es, bas gubem
rücfwirfenbe SJraft befugt. 9hm ift es alletbings richtig, bap
ber ©chlupfa^ ben unerhörten 9Retdjtum ber borausgegange*

neu ©inbrüde in einer im eminenten ©inne fnttreipenben

Übbotheofe gufammenfapt, bap fiier eine ©efüfpsefftafe gum
Surcbbruch gelangt, ber bie gefamte Stammermufifliteratur

in SSegug auf ^ntenfität bes lusbjcuds unb abfolute „Schön»
£)eit bes ©efangess" faum etwas ©leidjartiges an bie Seite

ju pellen hat. 2ttlein biefer Sag ift fdjüeplid) nur bie Strone

auf einem föniglichen feaupt. ©r märe feiner ganzen 9Irt

nach unbenfbar, wenn m'djt bas ©anje fid), formal, ftilifiifd)

unb inhaltlich betrautet, als ein einheitlicher, in fid) gefd)lof»

fener ©efühlsfomp'ej geben mürbe. 1>ie gerglieberung

biefeö Stomple^es märe nur nad) ber tedmifdjen Seite mög»
lid), erfdjeirft mir jebod) umfo entbehrlicher, als bie gorm
burdjaus normal unb überfid)tlid) ift; bie medifetbolle SJcetrif

gab!reicher 9?ebeneüifot en im erften Sag liegt burchaus im
Stildjarafter tes SSeifes, in ber pljantafietioü'en ©eftaltung

ber £f)ematif begrüntet. Xiefe felüft tiefe fid) auf ©runb
fjermeneutifdjer 23etrad)tung natürlid) befinieren, glücfM)er»

weife aber nid)t fommentieren, wenigfiens nicht ohne $u»
hilfenabme ben geiftigen Inhalt üeräuperüdjenter, banaler @e»
füblsaffogiationen.

©ang befonberes ^ntere'fe beaufprucljt ber Älofefdje 9}l)t)th»

mus; er ift bas Stontbligiertepe, gugleid) aber aud) bas ©eift»

üollfte unb gwecfmäpigpe, was fid) benfen läpt. ®ie auf
ben erflen SSlid berblüffenbe rhythmifctie Stompligiertheit ift

jebod) feineswegs bas ©rgebni? willfütlid)er Stonflruftion, fie

ift bielmef)r bie natürliche golge eines überaus fubtilen mu»
fifalifdjen ©ebanfenganges, bie golge bes tjoi^ontalen Ver»
rjältuiffes ber üier felbftänbig fid) fortbewegenden Stimmen
gu einanber. 3)al)er aud) ber 9{eid)tum ber harmonifdjen

garbenänberung, Wie if)n wof)I faum ein anberes SBert ber

©attung aufguweifeu bat.

®as ©ange aber pellt ben itealeu '„'lusgleicb gwifdjen an»

geborener unb mufi!alifd;er 9fatur unb erworbener Kultur

bar. (Ss roirb beherrfchf üon einer lochenben Sebensfütle,

üon einer leibenfdjaftlidien ©tut bes ©mpfinbens unb üon
einer abfoluten Schönheit in feiner funftlerifd)en ©efamt»
erfdjeinung, bie gum (Srf)abenf en unb Siefgreifenbften gehört,

was fid) neben ben legten Quartetten Seethobens benfen läpt.

& ftlofe* ßieDer und ©efänae.
Q3on Gatter ßouröoifter (SQtfündjen).

m ©efamtfd)af fen g r i e b r i d) St 1 o
f
e s nimmt bie

Siebfombofition einen Keinen 9taum ein. Söte fo

biele ^3robujierenben mit bem Siebe beginnen, fo

liefs aud) SHofe gunädjft a(§ Dp. 1 bi§ 5 eine ©erie

üon 14 Siebern erfd)einen, benen fid) al» Dp. 8 nod) eine

golge üon neun Siebern — atK> bem Sieber^t)flu^ „$8erbuuben"

üon griebrid) 9Mdert — anreiht. SBährenb aber anberen

©djaffenben bag Sieb bauernb Begleiter bleibt, roenbet fid)

Stlofe gunädjft gang üon ihm ab. SSer fein biötjerigeS Se»

benSruerf überblicft, üerfieht ben ©runb. 3Me Seine gorm
übt balb nid)t mebr fyxen Steig auf ibn awi, fo meiflerhaft

er jid) aud) in ihr au^ufprecben üerfieht. ,flofe«; reiche unb
originelle ^hantaPe brängt gu gropen ^tuamapen, ba§ Shot*

lieb im roeiteften ©inne befd)äftigt ihn, er fudjt — unb ba§

ift ba§ j£tjpifd)e an feinem ©d)affen — neue SBege in jebem

Söerfe, ba§ er anfjadt. 6r jd)reibt, nod) al» ©d)ü!er 5Inton

S9rucmer§, feine gewaltige SJceffe, er fud)t alö reifer SJleifter

in jebem grodge mufifalifd)er Stunft fid) auf feine SBeife auö»

pf^redjeu unb neue formen p prägen.

ßrft in jüngfter %tit greift er mieber gur Vertonung üon

©ebichten fleineren Umfangeö unb eö ift in böä)fiem Sdcape

intereffant, feine „©efänge" (fünf ©ebichte üon ©iorbano

33runo) nad) gorm unb Inhalt mit jeinen erpeu „Siebern"

p bergleid)en.

gn ben meiften ber Steber au§ Dp. 1 bfö 4 herrfdjt bie brei-

teilige Siebform bor, fie tonnen üielfad) gerabep als» ÜDcufier

biefer 6,'ementarform anaefet)en teerten, ©o etma Dp. 2

3h. 1 „3tod)tüeb", 3ix. 2 „@iäilianifd;e§ ©tänbd)en", die. 3

,,©d)lafiieb", Dp. 4 9te. 1 „3)er ©onbolier", 9?r. 2 „La nonne
et la fleur". — Untere finb einfad) oter freier ^extobifiert,

mit %. üarüerten fRe^rifen. 3toä) freier mirb bie gorm
in einigen ber üier Sieter aus Dp. 5, fo im „^Ibeubgefühl"

(§ebbe'l) mit feiner träumerifchen ©runbftimmung, baä fid)

bem burd)fomponierten Siebe nähert, im breiteilig gehalte-

nen, aber bem freieren teflamatorifcfjen «Stile fid) nähernben
„Ouellente, fd)roetlenbe 9?ad)t" (Hebbel) unb in bem in tem«

|)eramentboller Sinie entworfenen „Sßunfd)" unb bem roir-

fung§bollen Siebe
, r
^d) mödpe ba§ Sanb bon ©olte fein".

^nhalt(id) befonterö reipoll erfd)eint mir ba3 gnrte, fein

emtjfuntene „Schlaflieb" (Sied) unb „Sturbifdjeö Siebes«

lieb" mit feinem Quint=£)rgel{mnft (nad) Sßufetten^lrt) unb
bem originellen, aeolijd) finfenten S3egIeitmotib. Sßou eigen-

artiger gärbung ift teeiterhin bas „9Jialaiifd)e SBiegenl'ieb"

mit feinem meland)olifä)en Unterton.

SDer Qtjfluö „SSerbunben" (Dp. 8), im gangen neun Sie»

ber, roeift in einzelnen berfelben gang befonberß geartete

formelle ©eftaltung auf, intern baib ®reitafter (1. Sieb),

balb Sßiertafter (2. unb 3. Sieb) mit bermaubter ober gleicher

rl)hthmifcher Haltung einanber folgen. Sei fubtilftem (£in=

getjen auf ©ngelheiten ber textlichen Unterlage t)at ber Sd)ö|5 s

fer biefes feingentalten ßieterfreifes tod) nie bie grope Sinie,

ben inneren 3ufßminen^ ftll
fl

berloren. .^ebes ber Sieber l)at

feinen befonteren Stjttrafter, aber jetes fügt fiel) in3 ©ange
als unentbehrliches ©lieb ein.

^n allen Siebern fallen Reinheiten bes Ijarmontfctieii 9luf«

baue« unb oft fchon fütjnfte mobulatorifdje SBenbungen auf.

.päufig ift bas Stlabier nod) th^ifdjes SSegleitinprument, aber

bielfad) füürt man fdjon teutlid), bap Stlofe felbftänbig auf

bie $bee tarn für „eine Singfümme unb Stlaüier" gu fd)rei»

ben, beibe gleichberechtigten Anteil an bem mufifalifchen 2Iu?»

malen eine's ©ebid)tes nehmen gu laffen, mie bas bann für

SBolfs Sd)affen fo tüpifd) getoorben ift.

(Sigen berührt bie 2ßaf)t ber Sejte. ?luch barin, bap STlofe

(abgefet)en bon ben 9?üdertfchen Seiten, ben gmei ©ebid)ten

S^ebbels unb bem SÜecfjdjen „Sd)lafiieb") toeniger befannte,

bietfad) entlegene, auS anbem S^radjen überfefeie @ebid)te

herangog, geigt fid) eben frühe fdjon feine fepe @ni|d)loffen=

I)eit eigene SBege gu gehen unb originellen Stoffen nach"

gufpüren.

(Stn gewaltiger sJlbftaub bepel)t groifdjen ben frühen Sieberu

unb ben füngft erft eutftaubenen, mit reifer SJceifterfdiaft ent«

lüorfenen fünf ©efängen auf Xejte üon ©iorbano Söruno.

äJcit hergebrachten formen haben biefe fo tief emrjfunbenen

Vertonungen nid)ts mehr gu tun. S)a ift fein S^ang mehr
bem Sejte angetan. 2)as ©ebicht als fold)es berlangt Sßah«

rung feiner formalen ©eftaltung. 9?ur einem gereiften ,fön»

nen gelingt es fo Vollenbeteg unb inhaltlich — bei borroie»

genb beflamatorifdjer 9trt bes ©efanges — fo tiefes ausgu»

fVed)en, roie es fiter gefchal). S3iö in bie feinften Stegungen

bes bid)terifd)en ©mpfmbens folgt ber Siomijonift t)in bem
^oeten unb nur bie fo feltene ©abe, fid) in bie Seele einer

Dichtung gang einfühlen gu fönnen, befähigte Stlofe, ben ab»

äquaten siuöbrud in feiner Sftufif gu finben.

^eber ber ©efänge ift ein ©emälbe für fid) unb bod) finb

alte burd) einen gemeinfamen Stil bon befonberem ©e^räge

gufamntengehalten. Straft paart fid) tjitx mit gartefiem @mji=

finben, alles ift ebetfter Slusbrucf, alles im fd)önften Sinne

gefteigerte Sprache, gugleid) ein ttefeö Sefenntnis eines ed)ten

S^ünftlers.
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ftlofe: „2>iß «TOaHfa&rf nad) fteoefoer" un&
M@in 3e(!gefonfl 9tero*".

93on £ang 9? ein bart (SBintertbur).

HH^N bem Csjcfamtroerfe gticbrid) StlofeS ragt neben ber

Wmm bramfiti
l
cf

)
en @b,mtof)onie „SlfcbiQ", ber ft)mtof)oni»

^pKfdjeit ®id)tung „2)cs ÄieBcn ein Sraum" unb bem
t&ääL^m ©treidjquartett bas günfgeftirn ber mäd)tigen (-bor
fomtoofttionen (äJccffe in d mnll, Vidi aquam, Sallfobrt nad)
Bebele er, gefigefaug 9?eros unb @oune»©eift) emtoor. Leiber
müffen beim SHofe=geft brei biefer Efjorroerfe ungefjört bleiben.

3ur Serbollftänbigung bes ©efamtbilbes bom ©diaffen bes
farlsrufier Stifters aber fei tfmett an biefer Steile ein Sort
ber Sürbigung unb Einführung gemibmet.

grüfjgeitig regte fid) in fflo\e ber Srieb gur bramatifdjen
©eftaltung feines reiben, tief religiöfeu Innenlebens. ©droit
bte unter bem Sanne bon Sagner. Srudner unb Serliog im
Satire 1890 bollenbete SJteffe geigte mit alter $eutltd)feit bic

«ngeidjeu eine» füäteren Süf)neufd)affens, als beffen erfte— unb fioffenttid) nid)t einzige ! — grudyt -mir, als geftauftafi,
bte bramatifdje ©rjmtofronie „Slfebill" t)ören roerben. Stuf
bem Soben fafrater SMtmufif meitete unb beitiefte fid) Hofes
Sdjaffensfreis in ber Sefjanbtung erft märd)enf)after, ftoäter

biftorifdier unb enblid) mt)tt)ifd)er Stoffe, bie feine äJcufe it)m
rote ©aben aus einer f)öf)eren Reimet barbracfjte. ©d)on in
ber SDleffe ift bei Efiortoart mit einer frühen JJfcifterfdiaft ge»
feto. Sm Vidi aquam unb Slfebill nimmt er toolt)tol)oneren

unb bifferengierteren Gljar&ftcr an; bie tedrnifdjeu ©djmiertg»
feiten roadifen immer mefrr, um im Hexo it)ren §öf)etounff

gu erreidjen, ber im ©onne»©ei[t bann nod) befeftigt mirb.
Ulan formte bie beiben fiter gu betradjtenben Ef)ormerfe:
„Sallfafrrt'' unb „9cero", bie gteidrfam bie «rüde bort ber
bramatifd)en ©rjmtolionie gum mf)tf)ifd)eit Oratorium bilbeu,
als SRufifbramett ofjue Sütjne begeiefmen. 9fomentlidi 9?ero— btes bort ftarf bramatifdiem Seben erfüllte, farbenglüljenbe
Serf, bas uns bes römifdjen gmtoerators blutig»flammenbes
sdiauftoiel bes brenuenben 3loms „tönenb" bor Stugen füf)rt— ruft gerabegu nad) ben S3rette.ru. (Sin Süfjnenaft bon
erfdiütternbfter Sirfung mitfite erlieft merben, menn ein dror»

feftes Enfemble fid) biefer tofmenbeu Aufgabe einmal unter»
gießen mollte.

2)odfj beginnen mir mit bem großangelegten äMobrant, ber
„S a H f a 1) r t nad) Gebeine r", bie bas «Qeiuefdje ©c»
bidrttn brei gt fd)loffeuen Silbern, mie fie bei- tomtoontft fcfjon
tn «einer Sinbf)eit fdjaute, miebergibt. ©umtoerbind, obgleid)
bon §aus aus Satfiolif, bcf)anbelte ben tooetifdien SSorrourf
„toroteftantifd)". Um fo mefrr. reifte es Mofe (feinerfeit«
s£roteftant) mit feinem angeborenen ftang gu Kitus unb
TOrjfftät^mus ber fatf)ofifd)en @laubenslel)re benfelben ©toff
auf fem e Seife anjupaden unb ibn mit bü£)nenfid)erem mä
in bret ©jenen (Sie «ßrojeffion, Sm 3)om, ®ie ©rfüllung)
3u gltebern. Sas ber Szedier erjafilt, berfebenbigt fid)
»on ferne fjören mir bas ^eranuaften ber 5ßrojeffion, roie
fte nod) fjeut in biefer gorm am greine abgefjalteu mirb
Dorfanger unb Kfjor alternieren mit bem monoton borge»
tragenen ,>!Dvie eleifon". 3m 43. Safte, ben Anfang b'e«
Webidjtes tu ben ßfiorgefaug einfügenb, ergreift ber ©toredier
bas SSort. Söiutter unb @of)n fd)Iiefien fid) bem 3uge an ber
ftdi bem ®orn ju ^ebeloer nä&ert. ®er bie Sitanet fingenbe
(Äfior befntbet fid) aufierfjolb bes Äongertraumes unb beginnt
in mettefter Entfernung, aümätyiä) fid) näfjerub. Sas'gre»
icenbo, bom Icifeften ppp bis jum fräftigften ff barf nur burd)
bte ftd) berrtngerube Siftanj f)erborge bradrt roerben. Surdi
bas Deffnen ber Xüren (8. 2aft bor gintritt ber Grgel) guru
^ufeendior unb bas nadjeinanber ftattljabenbe einfetten einiger
Semger bes inncrbalb bes ftougertraumes anfgeftelltcn Kfjores
tod bie SBirfuug l)eiborgebrad)t merben, als jöge ber Stuften»
befinblidie unter öiefang in ben S5om ein. — liefern rein
duralen, bon ber Saurentinifdien Sitanei ausgefüllten 1 Seil
folgt ber 2., ber uns ins ©Ottenaus gu K'ebelaer füfjrt. Unter
Lrgel» unb OJfodenflang fjat bie ©emeinbe im mt)ftifd)en

4»nlbbunlcl bes l)of)eu Raumes «ßta^ genommen unb fingt
nun tn ber bon ttofe ungemein fein gefegten £>armonifterung
bas erfte »fcrienlieb

: „©et gegrüßt biei taufenb SRafe". SSiebe'r
falten Orgel unb (Woden ein unb es ergebt fid) bon ber @m»
^ore bierfiimmig (ol)ne ^rauenftimmen, 9tlt bon Änaben ge»
fuugen) in ^ ber Seife alter Sircrjengefänge ber ©regortamfdje
Kr/oral: „Sub tuum praesidium confugimus". ^n gartefteit
sJfegiftern tritt bie Orgel I)ingu, unb roie ein Slufblid i trber»
jüd'ter Anbetung fällt bei „benedicta" bte ©emeinbe mit beut
„öelobt feift bu, SDtoiio" ein. Heid) berflungettem „Wrnen"
ergreift ber ©toredjer (unbegleitet) mieberum bns Sort, in
@trotot)e 6—8 bon ben SunberfietTungen ber ÜDcutter ©ottes
gu Seblaar bertd)tenb. Sei beginn ber 10. ©trotolje tritt bte
Orgel (rhtgu, in letfen Stnflängeu an bas SRarienlteb ben gort»
gang ber £>anblung in garten färben malenb. Sei ben fdjeueu
Sorten bes ©ofjnes, bie feinen ©eelcngufteub fctjtlbern, nimmt
bie ,£)armontfterung beinafie roeltlidjen' ßfiaraftcr an 9luf
bas „©elobt feift bu, Sötoria" fallt bie ©emeinbe mit bem
ßf)oral „3Jiaria gu lieben ift allgeit mein ©inn" ein. $oft»
lubierenb fcbliefit fid) bie Orgel an. ®te SWengc berläfjt mit
freubigen ®anfgefül)len ben ®om unb berlicrt fid), bon fdrrei»

tenben Söffen über einem großen Orgcltouuft begleitet, roie

fie gefommen, in ber gerne, »fetorife bes 2. 90lartenltebes. —
Unb nun füfrrt uns ber Sonbiditer im 3. Seil ins [rille Lämmer»
lein, roo bie SOhttter am Sette bes trenfen mad)t. (Sine

Ord)e[tereinleitung fdjafft bie bem Seginn bon „£ob unb
SSerflärung" analoge Stimmung. ®as 2. SKarienlieb, in
büfterm SDtoll auf[teigenb, mirb bergerrt unb mie bon gieber»
fdjauern burd)rüttelt (glöten unb forbinierte ©tretdjer). Wlä&y
ttge Steigerung bis gum Sremolo be§ Ordjefters. 3hm legt

fiel) ber Sfltobrud unb aus ben ftd) berulrigettben giebermogen
[teigt traumläd)elnb bas Silb ber ©eliebten emtoor. 3tod)
ein letjtes 91uffladern gebrodjener Seibenfd)aft — unb in un»
l)eimlid)cn Mängen bes 9)farienliebes (tiefe .^olgblöfer ) ber»

löfd)t bns Siebesmottb im leifen ^Saufentremolo. ©totjären»

fjarmonien begleiten bas (Srfdjeirtcn ber ©ottesmutter, bic

gleidifam in ber ©eftalt ber ©eliebten troftbringenb fid) bem
franfenlager naf)t. §inetugemobenes Siebesmotib. @ef)eim»
nisbolle ^ornflänge, in bas fid) — mie Sobcsberfünbigung —
bas ©ebell ber §unbe (in ben Sontrabäffen) mifd)t, leiten

gum ßrmadjen ber Sfutter über, bie mit einem ©cljmergens»
auffcljrei ben im £obe fjingeftredteu, au feiner Siebe geftorbe»
nen ©of)n, bom lid)ten äRorgenrot umftotelt, erblicft." Orgel»
artige ifHönge fcfjiibern bie Ergebenheit ber Sdjmergetorüftcu
in bie gügung bes §immel§, ber ibr ©ebet erfjörte unb ben
SoI)n bon feinen fietben erlöfte! '^art in Marinetten unb
glöten Hingt gu ben legten Sorten ber Butter bas gläubige
„©elobt feift bu, Waxia". 2fus roeiter gerne befdilteßt pp
bas

1

a cappella-Sanflieb ber f)eimfef)rcnben ^ilger bas gange
Serf, bas in feinem ernften, ftrengen 2lufbau* (§erannaf)en
unb Seggiet)en ber ^rogeffion, inmitten ber iixdßäje Slft

als §öf)etounft) mot)I eine Sd)ötofung aus bem ©eifte ber
©otif genannt merben barf.

3n ftarfem ©egenfat^e gur „Sallfat)rt" ftet)t bas ein 3ab,r

ftoätcr entftanbene größere gfiormerf „(Sin g e ft g e
f
a n

g

31 e r o s", in bem Mofe ben £>örer mit ebenfo gmingenber
©emalt in ben ©eift ber Anfänge bes efrriftentums berfegt.— Sor bem Slusflang eine§ gtängenben geftgelages auf
I)ol)er Soggia bes nerontifdien ^alaftes I)ebt fiel) gleidjfam
ber !öorf)ang. Sir fefjen ben befrängten ^mtoerator, ben
naef) berraufd)ter Orgie bie fpeinbredjenbe ßangemeile gu
töten brof)t. „Um fid) mit feiner greunbesfdjar if)r gu ent»
reißen, berftoridrt 9?ero ein nie gefefjenes, alles überbietenbes
Sd)auftoiel. Es ift ber Sranb 3ioms, ben fein mafmmifciges
§iru fid) au§gebad)t ijat. ®em Sorfa| folgt alfogleid) bie

21usfüfrrang. Salb güngeln allerorten bie glammen emtoor.
9fero unb feine ©enoffen genießen bon überragenber Sarte
aus ben grauenhaften Slnblid. Sas gortfdjreiten ber ^er»
ftöruug entnimmt man iljren Sorten unb 3?ufen, bie bem
tomtooniften bie Unterlage gu einem granbiofen, mädjtig ge»

fteigerten mufifalifd)ert ©emälbe geben. Sie [folge Seltftabt
ift in Srümmer unb 91fd)e gefunfen. Es benfdjt bie ©tille
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bes Sobes. Sa, citi burcbbriugeuber 9XuffcX)tet ! (Eintritt ber

Orgel.) Sie, bie Sftero über alles baßte, bie (Hulften, I)a6eu

bie .ßetftötuttg überlebt (©boralmelobie „QefuS, meine gubei»
fidjt" in ber Otgel). Sas in flammen aufgegangene SRom
foll fdjöner unb präd)tiger neu erfteben. Slbcr bann foll es

feine Gbriftcn mefjr geben. 3U il)ier Vertilgung forbert ber

tSäfar auf. Stufe ber gufttmmung, bie fiel) gu immer größerer

"iBut fteigern, antworten ihm. Slber über fie emporwadifenb
ergebt fi c£) triumpbietcnb bie ßt)oralntelobie, bas glaubend
ftarfe Sieb ber ©tjriften, bas ttot-; Sob unb Verfolgung ben
Sieg bes Streikes bebeutet." SRit biefen SSorten faßte 3vubolf

üouis, anläßlich ber ÜKüncbner Uraufführung (23. ^cfcuar

1913) ben (Gang ber ."panbluug fnapp unb treff'cnb gufammen.
3ludi in biefem glangbolleu SBerfe ein weife§ Maßhalten
mit ben fünftlerifctjett Mitteln. Sei aller SBucfjt unb Sra»
matif wirb ber 3M)men ber biontvfifdjen Obe Viftor £mgos
tttrgeubs burdibrod)en. Keine Ihtifdie (Spifoben — wie bie

Solopartien 9ccros, bes „.fterrn ber SSelt" — wetteifern

mit ber granbiofeu Sd)ilberung bes brennenben 9toms, bie

bem (Stjor unb bem Drdjefter übertragen ift. Sas motibifd)e

ffcüftgeug biefes Iföerfes ift ein öfonomtfd) meifes. ©gent»
(id) finb es nur biet Stiemen, bie im Verlauf ber (Gefdjet)»

raffe gut Surdjführuug, teilwetfeu Veränberung unb Steige»

rimg gelangen. So gunäd)ft bas Oebe»Sl)ema, bas im Sargo
(bei 41 tlabierausgug) feinen fdjauertidjen 2lusbrud) finbet.

feiner bas Sl)ema bes 9?ero»Siebes unb bie (Ef)oral»3Jce»

iobie: „gefus, meine 3uberfid)t", bie triumphierenb am
Sd)luß über ben wütenben Slufturm bes t£I)ot§ unb bes Cr»

cbefters in ben Vted)bläfern bal)infd)ieitet.

Sie Drd)efterbefe|ung ift umfangreidier als bie ber

„Wallfahrt": 4 glöten (bärunter bas eine Dftaüe tiefer als

bie gemötmlidje ^flöte ftebeube Sllbifipbon), 4 Oboen (ein»

fd)ließlid) ©nglifd) §orn unb £)edeIpl)on), 4 Klarinetten (ein»

fd)licßlidi Saßflarinette ), 4 gagotte, 4 Börner, 4 Stompeten,
3 ^ofauuen, 2 Subeu, Raufen, Veden, große unb flehte

Stommel, Srinngel, Samburiu, (Jaftagnetfc n, Tamtam, Orgel,

2 Warfen unb Streidjer.

Sftofeä 9Hännerd)öre.
Q3on Dr. 'Jrtebricb, Äegav (3üricf)).

jä§s§§8KSie pflege bes 9Jcöuuerchors, als einer befonbereu (Gat»

f|||j|jpa tung tnufifalifdier Äuttftübung, fann erft auf eine

OjgSpag hundertjährige Vergangenheit unb (Sntmicflungs»

fcg^rea geit gurüdb'liden. Sie elften Anfänge werben

gelter gugefebrieben, ber als Strigent ber 33erlmer Sing»

afabemie int Satire 1809 begonnen hatte, mit einem Seil ber

männlichen SJätglieber biefes Cratorienbereins? befonbere

Hebungen git oeranftalten. Siefe regelmäßigen Qufammen»
fünfte l)atteu anfänglidi metjr ben fyveä gefelliger Ver»

einigung; burd) bie bamaligen 3eitberr)ältntffc begünftigt,

bi&eteit fie aber aucl) eine (Gelegenheit gur Slu^fpradje für

potitifd) (Weidjgefinnfe unb man barf mot)l nid)t mit llnred)t

annetjmcn, baß biefer letjtere Umftaub nid)t unrocfentlid) mit

bagu beigetragen bat, baf? febt balb and) in anberen Stäbteu

foldjc Vereinigungen ins* äeben gerufen mürben, bie unter

bem -Kamen „£icbertafe(n" fiel) bie Slufgabe ftellten, au§»

idilicßlid) Kompofittoueu für 9Jcännerd)or einpüben. Sie

bamaligc il'lufifliteratur mar nod) nid)t reich an Stoff für

biefe (Gattung, ßuiüidjft trat Qelter felbft burdi eigene Som»
pofirroneu in bie Süde. %fym folgte 5)Jägeli, ber im $ai)r

1817 eine „(sjefangbilbuitgefebre für ben ?Jcännerd)or" l)ers

ausgab, bie eine 3teibe üon sJJcännerd)orliebern enthielt. 9?ägeti

erbftdte in ben (Shorgefangoereineu ein mirffames Mittel gur

Öebung unb Verebluug ber Solfsbilbung. Diefer 21nfd)auung

eutfpred)enb finb aud) bie üon it)m gemählten Serie meiften§

retigiöfen ober üatriotifd)en S^halt^, ober fie ergehen fiel) in

3Jaturbetraditungeu. 21us Sleufserungen, bie er in feiner

ÖMangbilbungslebrc macht, läßt fid) erfehen, mit melchem

förnft er fid) um bie (üntmicfluug unb ^ebung bes äJtäunerdjor»

gefangs bemül)te. Ks feien fyex nur einige ,§auf)tftellen mit»

geteilt, bie geeignet finb, feinen Stanbpunft unb feine 9ln»

fd)auungen genauer p beleuchten, mobei es als befonbers

bebeutungsboll für jene geit erfd)eint, mit meldjent SKacfv»

brud er batauf fjtntrjeift, baß bie gefundene äJhtfif aus beut

2Bort hei-'flusgemachfen fein müffe. Sie hierauf fid) begehen»
ben Stellen lauten rote folgt:

„S3etrad)ten mir ben männlichen ©efang bon Seite ber

Sprache, fo erfd)eint er uns erft in feiner gangen 2Bict)tigfeit,

ja in geroiffem Sinne mid)tiger, als ber roeibIid)e. Ser äRann
hat nämlid) pon 3iatur fdiärfere Sautirfraft; fdjon bie Vocale
treten, mit tiefem Sötten berbunben, weit genauer (afnftifch

unterfd)eibbnrer) herbor, aU bet)m Si§cant, mo fie, je höher
bie Stimme fteigt, je fchtoerer ju unterfcheiben, ja faft un»
möglid) abroedjfelnb roirflid) als a, o, u, e, ju probueirett

finb. §at es bamit feine 3vid)tigfeit, fo folgt barauä, baß
bie Kunftgattung bes fogenamtten beclamatorifchen (Gefanges,

mo bie Sprache mehr herüortritt, als bie Stimme, ctgenttid)

borgugsmeifc bie männlid)e heißen fann. Sie Folgerungen
aus biefem üftaturgefets finb aber für bie Shtnftbilbung über»

haupt nod) biel wichtiger. Ss erfolgt baraus nichts (Geringeres,

als baß ber Sert burd) ben 50cunb bes SJcannes
1

einbringlid)er

wirb, als burd) ben weiblid]en, unb folgt weiter, baß auf biefem

Söege aud) bie Sid)tfunft mehr ins Seben gebracht wirb, als

bisher mßgtid) war." — llnb fpäter fagt er:

, (
2lud) bei biefem 2Serf haben Wir uns, wie bei allen

anbern, frrengere (genauere) ©efetje bes Sßortausbruds auf»

erlegt, als wir bon irgenb einem Komponiften befolgt fehen,

unb worüber tf)eoretifd) unb critifd) 9tebe gu ftehen uns leidjt

wäre. SStr bleiben immer ber Meinung, fo wie wir uns aud)

für berufen halten, e§ bei) jebem Slnlaß gur Sprache gu bringen,

baß im SSortau^brud ber .'pauptWerth jebweben ©efangs»
werf§ unb ©efangftüds beftehe ; unb bollcnbs in ber borliegen»

ben S'unftgattung, Wo bas SBort, wie wir oben nachgewiefeu,

meljr herbortritt, muß aud) biefe Kunftwahrheit fid) mit boppel»

ter traft bewähren." —
Sie in fortWät)renbem äöetchfeu begriffene Qahl bon

SJcännergefangbereinen lenfte balb aud) bie Slufmerffamfeit

bebeuteuberer tomponifteu auf biefe (Gattung. Schubert, unb
fpäter SJcenbelsfohn, Schumann, 3Bagner unb Sifgt bereid)erteu

bie äRännerdiorliteratur eHtte;feits mit Siebern, anberfeits

aber aud) mit umfangreicheren Äompofitioncu, bie an bie Slue»

fübrenben 9lnfprüd)e ftellten, beueu bie 93fehrgahl ber (SI)or *

fänger bamals nod) nid)t gewachfen war. (£s trat bann nad)tmb
nad)in ber ^robuftion bielfad) eine bebauerlid)e Verfladjung

ein, bie fowol)! ben @efd)mad ber Sänger, eis audi ben bes

^Sublifums nachteilig beeinflußte, fo baß bie gonge (Gattung

bei bieten ernften SRufifexn in SJfißfrebit fam. Verfudje,

biefer Strömung entgegen gu Wirten, finb inbeffen nid)t ohne
SBirfung geblieben unb es ift erfreulid) gu feljen, wie herbor»

ragenbe Komponiftcn ber tteueren 9fid)tung es fid) angelegen

fein laffen, bie begonnenen Vereblirngsbetfucbe weitergu»

führen.

Von gne'bricl) Mofe finb bis je^t 2 §efte für bierftimmigeu

SJcännerchor erfchienen. Sas eine, bei @ebr. §ug in Seipgig

unb Si'tticfl beilegte, enthält 3 (Gebid)te bon §eiitrid) Seuf»

holb, bie ben Site! führen „Slsftepiabeifdfe Strophen". Sie

Vertonung biefei (Gebid)te burd) Mofe gehört necl) meinem
(Gefdimad gum 33eften, was für bierftimmigeu 3Jiäunerd)or

ohne Vegleitung gefd)rieben worben ift: warm empfunbene,

fdjöne SRufif; weit cbliegenb bon cllent pl)rafenhaft ©ewöhn»
liehen unb ftets treu bem poetifdjen ©ehalt ber fd)önen @e»
bichte folgenb. Ser Set) ift tneifterl)aft unb wenn idi babei

nod) etwas
1

gang befonbers herüorheben mödjte, fo ift es bie

burd)Weg felbftänbige unb fließettbe Rührung ber cingelnen

Stimmen.
Sc§ iiubere, bei (S. g. .tahnts 9rad)folgei in Seipgig

erfd)ienene öeft enthält 4 (Gefänge. gm erften ©efang „Sem
Vaterlanb" bon Otto Sang ift, wie erwartet werben barf,

bie 2tbfid)t erfeunbar, einen warmen, patriotifdien Son an»

gttftimmen. &n gewiffer bolfstümltcher ©harafter, ber mir in
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biefem gälte faft unentbebriid) erfcfjetnt, märe ötelleidjt bei

einer meniger getoö^Iten §armonif unb weniger intereffanten
flt)t)tf)mif meljr pr ©eltung gefommen.

(Sin roafjreä tabtnettfiüd feiner gmpfmbung unb @e=
ftaltung ift ber pieite (Mang „gin bißchen greube", @ebid)t
uon ß. g. SKctier. Sie immer einbringlidjcr, faft ftürmifd)
merbenben gragen, ob menftfjlicrjeä ©eclenleib mit biefem
ober jenem Mittet gebeilt roerben fönne, roerben abgefdmitten
mit einem, el)er begütigenben „SJcein", unb beantroortet mit
ben nad) jeber Strohe roieberfebrenben, in imitierenber
$oIr)pI)onie fomrjonierten Refrain „3Jcit ein bißdjen greube".

Ser britte unb bierte ©efang „Suftiger &ieg" bon 2tb.

gret) unb „Srinftieb" bon Seuttjotb fd)Iagen einen fjumorifti*
irfjen Son an, ber in bem ©ebidjt bon grerj an alte Sanb§=
fned)tlieber erinnert unb bem fid) aud) bie SJcufif gut anpaßt. —
Sa§ Srinflieb, ba§ aud) mufifclifd) bic tolle SSeinlaune trefflid)

roiberfbiegelt, bürfte aber in ber 9lißfüf)rang burd) einen
großen (Stjor auf berfebiebene @d)roierigfeiten ftoßen. SSor
udem ift p befürchten, baß üiele ©änger bie füf)nen £on=
fotgen nid)t faffen fönnen unb fie bat)er nur fo bon of)ngefäf)r

(reffen merben, rooburd) fid) ein 9realßnuß einftellen fönnte,
bem ba§ fünftlerifd)e gunbament unter ben güßen roeg*
gerutfd)t ift. Slud) ber §umor roirb nur pr (Mtung fommen,
roenn geroiffe, id) möc|te fagen, mufifalifd) fdjaufpielerifcfje

©genfdjaften bei ben Sßortragenben borfjanben finb; bag
bürfte aber bod) roof)I nur burd) eine befonberä forgfäliige
Sußroal)! ber 9fu§fübrenben p erreichen fein.

3)er @onne'©et(l.
93on Ä ermann Suter (93afel).

Iß mir Slnfang SMrj biefeg ^abreg im 95a§ter ©efang»
berein tlofeg „9Jtytf)ifd)eg Oratorium" pm erften
3Me pm (Mlingen brachten, ba gemannte mid)
ber mufifalifdje ©nbruef be§ 3ßerfc§ lebhaft an

eine rounberbare Sejembernad)tftunbe, bie id) bor Sauren
mit beffen 21utor auf bem 3tigi erfebt fjabe. Ser bolle Wlonb*
fd)ein bergolbete bie mie eine unermeßliche glatte 9Jceere§fIäd)e

p unfern güßen liegenbe 9febelbede, atß ber in ber mtje
einige fdjroarje Sergjaden unb am §oripnt bie ©dmeegebirge
fjeraißragten „mie eine fjeilige 9?eit)e bon Jungfrauen, bie
ber ©eift be§ £immeß in unpgänglidjen ©egenben, oor
unfern 2Iugen, für fid) allein in eroiger Steinzeit aufberoabrt"
(@oetf)e, Briefe arß ber @d)roeij). Sie SBorte, bie mir SHofe
pfommen ließ, aß id) ifrm biefen ©nbrud befannte, finb fo
djarafteriftifd) für ben Sinn unb bie 91rt feines ©djaffetß,
baß id) fie an biefer ©teile gerne miebergebe. „Ja, Su l)aft

red)t", fd)rieb er mir, „e§ ift biet öon bem (Srlebnß jener ber*
Härten 9cad)t auf bem 3figi in meine Jone gefloffen, unb
e§ ift meine @onne=©ei)M>cufif eigentttd) nid)t§ anbereä afö
ein SSiebererjäbten beffen, roa§ bic gebeimnigbolle ©otte§=
natur mir überall juraunt. Stuf itjre ©pradje p Iaufd)en
mar mir bon jeb>r Befreiung bon aller ©rbentaft, unb id)

erfenne barum in ber @abe, fie berfteben p fönnen, bon
allen ©efcf)enfen, bie mir auf ben £eben§roeg mitgegeben
mürben, ba§ mid) am meiften beglüdenbe. Sagegen' ftet)t

mir felbft bie Jlfufif prüd, bie mir eigentlich nur'2lu§brud§=
mittel ber grroiberung ift." Wan tarn banad) ermeffen, mit
lueldiem gntjüden ber Sonbidjter eine Sidjtung rote Söfreb
SftombertS „@onne s@eiftV ergreifen mußte, aß er'fic p Dftern
1914 fennen lernte. Sa mar ein erhabener ©toff, ber fid)

jum mufiMifdjen SOßbrud eineß ftarten ^aturemfjfinben§
roillig barbot, ja beffen ©pracfje nad) SSermäbfung mit ber
iWufif fid) förmlich fetmte. Senn bem mt)ftifd)en Sidjter— man hat SJcombert ntcfjt mit Unred)t einen mobernen
ar( r)ftifer genannt — finb bie SBorte unferer ©rjradje ftet§

ein ungenügenber Jcotbetjelf für ba§ Unfagbare, ba§ er au§=
brüden möd)te. Sa mar benn biejenige Shmft fo red)t an
itjrem ^ta|e, bie @d)openf)auer fo tieffinniq erfaßte, menn

er fagt: ber fomponift offenbare ba? innerfte SSefen ber
38elt unb fpredfe bic tieffte 2Seßt)cit au^, in einer (Bpiüfye,
bie feine SScrnunft nid)t bcrftcl)e; mic eine magnctifd)e
Somnambule 9Iuffd)Iüffe gebe über Singe, üou benen fie

road)enb feinen begriff tjabe.

3m @cgenfa| pm d)riftlid)cn 3Jct)ftifer, ber fid) an bie

©rjmbole ber SHrdje anfd)Iießcn faim, mußte SJiombcrt bie

Silber für feine fo§mifd)cn 2lnfd)auungcn erft fdjaffen, unb
fo ift ber „@onnr=©eift" eine gange neue 3Kt)tboIogie ge»
roorben. Sßir treffen ba ©cftaltcn, mie „Sie §immlifd)e"
(eine 9Irt Urmutter, bie eroig junge, fcfjöne, reine, fd)affenbe
^atur), „bie §immelblume", „bie §immeIrofe", „ber Saum"
(fo§mifcb,e ©ebilbe, SBcItftjfteme), „ber ,§immeIftrom" (baö
lebenffjenbenbe gtement, ba§ beß äSeltbaumg SSurjeln tränft),

ferner perfonifigierte ©ternbitber, mie bie $iege gafjella, bie

©d)Iange, ben Slbler, ben ©ctiroan. Dbenbin gefagt, ift ba£
©anje eine SSiograpfjic ber ©o n n e 'in "6 Seilen:

(SmfjfängniS unb ©eburt au§ ber Urnad)t be§ gfjaog — ^inb»
beit, §eranroad)fen, (Smporftieg unb §od)geit be§ ©onne*
jüngling§ — Slbftieg pr erbe, Untergang im SJceer; 9rad)t,

©ternenfturj — §eimfehr pm §immel, 3BeItcnmorgen;
Chorus mysticus bon ber emigen SSieberfetjr — (grjilog in
ben ©Vetren — ©rjilog auf ber @rbe.

Sem @an§en borangefteltt ift ein SBorfpiet bon einigen
70 Saften in unberänberter Sonalität C. lieber Sonnerrollen
erheben fitf) gtoei unfidjtbare Sf)öre bon Sromfjeten unb
5ßofaunen, ein näherer unb ein ganj ferner, gleichkam ein
@r)mboI für bie Unenblicpeit ber 9täume, in benen fid) ba§
tommenbe abfielt. Sie manbetn pnäd)ft, im ©nflang
einanber anttoortenb, ba§ <p a u p t m o t i b be§ 3Berfe§ ab

br

i 3:

(ba§ im Verlaufe überall ba erfdjeint, mo bon Sd)t, @tral)I,

©onne, (Smf)orftieg, g^reube bie Diebe ift, in roed)felnbcr ®e»
ftalt, bi§ in bie feinften gigurationen berfolgbar). Sa§ SSor*

f^iel fjinter ber ©jene münbet fdjließlid) in feierliche Cdur-
§armonien au§, in bie allmahliä) ba§ ganje Drd)efter im ©aale
einfällt.

9?ad) biefer elementaren ©nleitung erflingt perft ber bunfel

inftrumentierte Stfforb ber 6 1) a o i* 9f a d) t

:

II. Ä

Pk.

(Man erfennt (eid)t, baß feine oier oberen Söne bie beiben

aufftetgenben Quinten be§ 3)cofi0§ Ia in fiel) begreifen, unb
man mag bei biefem b moll-aJcifdjEIang baran benfen, baß in

unferer |]eit aud) 9M)arb ©trauß, am Slufang unb ©crjluß

feiner 2tI|)enfrjm^t)onie, eine pfammenerffingenbe b moll-Son^
teiter aß 3Hangft)mboI für ,,^ad)t" bermenbet hat-) 2üß
bem Sunfel fjerauä bemimmt man pnädjft brei berfd)iebenc

Stimmen; eine Slltfrimmc fingt:

3d) bin tief unten. Qd) trage bein .paar,

ba§ buret) bie ©teine-SBelteu Jjctnßt.

®a§ im ©e mittet tlar

Ieucf)tcnb fid) in SBoIIen fentt.

®a3 glütjenb mid) umfängt
unb mid) öerfengt mit SSonneu — ttiijagbav!

©ine ©of3ranfümme

:

Qd) bin f)od) oben. Qd) foiumle has Sid)t

beineä 3tuge§ in Sriftatlen.

Sdjroebenb bor beinern Stngefidjt

t)ör' id) einen 2on erfdjalten,

©terne in ben Ibgrunb fallen,

ba% mir im ©fnnj bie ©cete- jerbrieijt.
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£r. Klofes ^an&fcfyrift: partiturfeite aus „Der Sonne=<Setft".
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föne 30feääo)o|5ranftiimne:

Du hnft, bic Hergängen |inb,

£>immekyirf)tcr ciugcfogcn.
Sitieub auf beut Steritebnrjctt

läcbelft bu feltgcs* Jffinb,

wenn tum ben Milben üföcItolkSSogcit
eine 511 bir auffdiäumf unb verrinnt.

£iejo angerebet wirb, i[t bic i m m ( i
f cf) c. SSenn fie nunm tmgen beginnt:

Jflfcä fteift um mirf) 311 ewigem Spiel

10 ergebt )iä) im Drdbefter eine au§ ben örer erften Ionen
bes ftaitutmotib^ gebilbete 3? e i g e n in e i

f
e

bie im »erlaufe be§ Kerfes eine ttridjtigc Stolle ftoielt @ie
enetdjt tljren fcljtrmngbollen fröhefnmft bei ben Korten ber
Jptmmfifcrjen:

komm bu ferjöner Stern bort in bet «Bläue
icbmcbe freunblicb Ijcr 31t meinem Schofj.

'

Xanje bu mit mir.

Sie glüljenbe Bereinigung ber beibeii fchrnneßtoefen erfolgt
nod) emer baö fteigenmotib burd) alle Crdjefterfthmnen bis

s"p f^buT^ül^eitben @tei 9e™ng m einem »üben Untfono

?ur
°' mmv ^

in xa^em m^xi öer ©tem, allen
«langes bar, trümnternb in ber Stefe an ferne ©terne an=
tftngt. ßui toteberfefirenben SReigentoeife fingt jubclnb bie
.ütmmltfche

:

|miät itjr «Betten! ^aucl^t i£)r ©eftrielcu

!

3)cnn ich trage, mas tnirij feiig freut
trag' ein äSuubcrbittg im 'Stfiöjj.

9hm erflingt pm erftenmal ber G 1, r', unb jtoar pnädift
oti t lerne, ber aß Gljor fötoirrenber Kometen flüftert:

Of)! aus* ihrem Stfjofs fbriefjt eine «Wüte!
®te <Qt>t)c .ftimmlifrfie

gebar ba£ SSuttbcr ber SBelt!

3*r große ßfjor (fretfenber Sterne) fällt ein:

greift citri; feiig!

(Jrjählt esi beu SBelten!

Unb beibc CSIjöxe :

(i-s ift eine «Blume
unter uns! Sternen!

gälten')""
9 '" m '

e,W lWc " ift im gangen alerte feft»

Sie JReigentüeife üerbämmert: bic .vnmmlifcbe, au§ bem
Iptefenben ttnb pr bjmmlifchen Butter geworben siebt fidi
aus; bem «lang gurüd

8 1 j

in eine ftille unburcbrollte «Seit.

Ser SRtjapfobc (ber „gbangelift" be§ ®onne=©eift) er«
jablt nun, rote m bämmernben «Räumen ifrrem ©diofie bie
•sonnmelblume entff)ricf3t, ein SSeltgebilbe;

^
heilige SSafjnen füuftigen SSaubelftcrncn

finb bic Slbern ifjrer Blätter,

biamantene Sfänber, «hVmbgebirgc

if)r fteld). ®em gefrirnten ©amen biefer SMten^tüte ent*am Ufer beä §immeIftrom§ ein Saum. % c ner
jtetgerung bou bunter $rad,t fd)ilbern ©ngelftimmen unb
&>ore, getragen bom toogenben Drdjefter, mie ©trom unb«aum m a«mäd,t tger Siebe ftd, einen unb mit bem bet
Hmgeuben 9?acb>21ftorb (II) ettbet ber erfte Seil mie
er begonnen Ijatte.

1

'

™
K?

e

ir^
e

J
tCJ Cil

'
in fe«^nbem Edur,

3eigt um

' Tu' "° d)
f
ePße6a«^ 6e i ö«t Reigern, am erftenneuen SBeltenmorgen

aar» '

fpielt mit ©trnt)lenblid auf .öiinmeliuoqeir
uerftoljten in bc3 ägelfbaumä bidjten ?(efte'u.

Sas öau^tmotib erfdjeint in
f d) c r 5 = a r t i g e r ©eftalt:

»efudje nal)en auS allen ^immeföfernen. ^unädift Gapella
bie große oternenätege, über ben Gimmel trottenb:

ufttge ©ternefiteb. Slnbere, burd) ein au* «D?otib III eut«
Itanbeneö Sütarf^fäfcdjen hergeleitet, bringen ibm ^e fdicn!e
unb tounberiame Sieber: eine ungefd)(ad)te b mo]J-S&-ife finat

]^fM)e^om
>

eine
'
eli9 ^iniieljenbc Fis dur-

iJKtfe ber ©djtoau, m fdjiuerfäffig d;romatifd)em d moll minbet

•? ^ ©d
)
ton9e, unb bie erhabene SBeife beä Slblers, ber

i!
n
!
ä]tü

r
ht

' ^Xt tä^ 1 ™tieifcii unb tonartlicli Subeut leucjrenben E dui-aftifang be§ Seilet gurücf. teni a cap-
pella-@a^ be* fle.neu g^reg fd)ilbert bas .S3eranmad,fen be*
ifunberbaren ©ouneujüngliugs,

ben bie fcf)önen jutigen Ügaubclfterne
ben audj biete alten ernften Sterne
frot) imilreifeu.

Sein ©trab,! bringt in ba§ uralt bbc «Heid) ber «ßaefat unb
toedt bie l)tmmfifdje äJcutter auä fteinernem Seib. Sic erfenntm ben §öl)en ibrett ©ofm.; bifionär ftamrnelnb

r tr

^1

beginnt ber ©efang, mit bem fie ifm begrüßt, roeitet fidi aber
rnacfjtig gu ben 3Borten

®u bift baä feligfte, baä jüugfte Sidtjt,

geliebt bon jeber SJEätje, jeber gerne.

»erträumt erflingt bog 9?eigenmotib, tnenn fie fortfahrt

:

atlleä Bergangen. ©0115 bergeffen.
^Bieber fit? icf) auf bem Sterncbogeu
bm baü tiub, ich, |>icle int Gimmel.' !

9ftcl)t met)r einfam. S8ei mir fißt mein Sohlt
bei nur ftjjt jefet Sonne, mein beliebter
Bett i]t jej3t. %ä) bin bie ptnmelBrout
bu ber «-Bräutigam, mir feiern §oct)5eit.

335te bie @äfte fommen unb bie ^mmlifcbe fidi sum Jteftc
fdjmüdt, ba§ ift burd) bie oben beim Ueberbringen ber
fdjenfe ertoäbjtte 3Rarfd)roeife mufifalifd; illuftriert. Sonne
eilt ber ^)tmmlifd)en entgegen.

Unb jetjt fijjt bic $Kuttcr bei bem Sobn
ft|t ber SBräutigant bei feiner «Braut
|tral)leiib oben auf bem Sterncbogeu.

3Bo§ febon borl)er ©ingelfrimmen ber eriuadienben Untrer »er-
runbet I)atten:

bie Seit

ba.3 jubeln fegt mit ilmen bie K,öre in§ Weltall bittaus unb
in mäjtigem 3[uffd)touug, in ber SBeife besi 9Ibler§, runbet
)td) ba§ I)elle (ijebilbe be3 §meiten %eil§

Stnbere Söne fdjlägt ber bxitte Zeil an. ®ie Sel,n=
)ud)t ber erbe nad) ber Sonne ift perfonifijiert in ber flöte«Ä 1

!

hel\ßTp¥ '
bie au§ fätfWfer SBaffergrotte ihr

©eb,nfuditölieb pm Sid,te fijnauffenbet. Jßenn am 21nfanq
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biefes Steiles unter einem liegenben t}ot>en c bie Bariton*
flöte ifvre inbrünftige SSeife anftimmt:

iv.

fo muft id) immer an eine ber fd)önftett ©ngebungeu (%)ttfrieb

Seilers benfen, ber in bem 6tebid)t „SBinternadrt" bie 9circ

burd) bas grüne ©s emporfdjaucu läfjt:

9Rit crftirftem Jammer taftet' fie

9In ber harten Secfe her unb f)in,

3d) bergefj' bog bunflc SlntliH nie,

Qntmer, immer liegt es mit im Sinn!

3jaumt)aft .poetifdje Stange malen bas rounberfame £eben
in ber bämmernben Sßaff'ertiefe, bas ein junger &id)tftral)l

ülö|Iidi erließt.

ttnb bie 9tt)iupl)c laßt bie J^löte fiuten,

nanj »erfüllten ftarrt fic auf ben ©olbfled,
mtb bann fiel)t fic ftutnm hinan ben Sid)tftrabt,

fte erbrieft in ben £>bhen fifcsenb Sonne.

2>as k l a o i e r fptelt frier mit ben aus Ia gebilbeten ^iguren

eine crjarafteriftifdje 9ioIle. ®er Seine üi)oi erjäfjlt:

Sonne fitst bei feiner feböueu SDtitttcr

3lus ber fernen £iefe bringt ein Saufdjeu,
bringt tjerauf cht leifes SRcergeflüfter:

beutlicl) fjürt man SSorte reben:

=ft:

bu @on « » nc,

ju bir bebt fid) mein öet^
iu ber fühlen, fühlen, fühlen Wacht" —

fingt bie SKt)mbl)e.

Sonne wirb oon ölücf, üon äßet) burcbfdu'tttert.

D£) beglttcfcn ! D ©lücf empfangen !

Sin in ferne Kebenbc Wrme!
tSr ruft: im glübcnben ,'piuabftitrin

:

„
sJJhtttcr — icf) muß hinab!"

®te glüt)enb»fei)nfüd)ttge "garmouif bes nun folgenben bebeut»

famen Cr d)eftc r ätoifcrje n |> i e Is , bas
'

ben ©onnen»
Untergang begleitet, ergibt fid) mit ihren ©anjtonpaffagen
fd)on aus ber ©truftur bes SMibS IV, bas biefen 9Ibfd)nitt

befjerrfdit. Sßcnn, ber antifen Stnfdjauung cntfprecbenb, bie

©onne im 9Jceere untergegangen ift, berflingen bie .ftarmonien

leife unter bem gehaltenen f)oben c ber Dberftimme, bas bie

erfte ?Ibteilung bes britten £eils eröffnet batte. fdjarfem
tontraft ju biefem farbenfreubigen frjmphonifdjen ©tüde ftefjt

bie 9Jiufif, bie nun roeiterfrin bas ^erbämmern unb ©rlöfdjen
bes 2id)ts begleitet. Ein tiefer Gbor (9«t=, Senor» unb Safe»
ftimmen) iu ftrenger, an bie ® i r d] e n t o n a r t e u ge=

mafmenber öarmonif ift bas trefflid) geroätflte Slusbrudsmittel,

uns bie .£>immlifd)C in ibrer oben SSerlaffenbeit ju geigen.

3
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Saunt ift je bas 3unad)ten in rtoetifdjerem s43ilbe gefdjilbert

roorben, als es tvier burd) äRombert gefd)ief)t, menn er ben
©onnejüngling burd) bie trüb geroorbenc glut bod) oben bie

.S^immlifdje in trauernber SSertjüttung, neben ftdi bie junge

5ßt)tnrjf)e als Mühe, unb ®e alterte erblicfen läfjt;

et; finlt fein §aupt in bämmerube Stlnftnacbt

gtnujlos ab; ertofri)en unb oerfteint.

^fddjtige Sonne ! g$ jetflicgt jefet aud)

beiner fyreunbin irbifd) fdjönes Slntlilr,

im 9febel jerretfjen bie lieblichen ^iige;

es fjaltt itjrc .Stagc:

es jerfliefjt mein ^cr,^

in ber fühlen, fühlen, fühlen Sradit."

^mmer tabler gteid)fam tntrb bie SJiuftf bes (Sfjores, perft
bret=, bann gtuei^ fdjliefjlirt) nur noeb einftimmig, roenn er

erjärflt, mie nun ©onne, ein fteinemer ©djatteii, berlaffen

bon ben SBanbelfternen, oon Urtieren umlagert, im 3?aume
februebt.

Xa beginnt ein grof?er Sturj ber Sterne,

öHühenb, fprühenb in bie bunflen Säume.
3lus alten Säumen, Bon allen Sternen
Mafcn fange Iraner» 'jjofauneu.

3)ie SJcufit biefer ©teile, iu finfterent b mol] auf bem Sfadft»

afforb bafiert, tu bie pt erften sJJcaIe bie Orgel unb bie früfie»

reu ^erndiöre ber Sromrjeten unb ^ofauneu eingreifen, ift

ber erfte brjnamifcbe ^ötjefjunft bes SSerfeg, nad) ber 9cac£)t«

feite t)in, eine 2Irt j ü n g ft es & e r i d) t. ^Iö|Iicü fdtroeigt

es ftuntm. „^dtj bin Winb" meint bie «gimmlifcbe, „fdiroarj

ift bas Sicfjt! TOd] friert", jur gleicfjeu 38eife, bie frütjer tf)r

(Srlnadjen aus fteinernem £eib begleitete, ©ebeimnisboll
fd)roeben ©eftatten borüber mit bem" troftboßen (%fang:

SBir tragen es fetjon,

bu brandjft nid)t ju forgeu.

§arre auf beinern SChro'u

bis jum neuen SJforgen.

SSenu es um? aud) jerreifit,

wenn es itnä fchier gerbrietjt:

tes ift bod) ber Oeift:

es ift ja bas Siebt.

3)er ü i e r t e 2 e i l beginnt mit einem „M o r g e n

Kapriccio". ®er 3{f)afjfobe fdjilbert tjumorOoK, mie ein

©trabt über pluturtgcformte SBolfen büfft,

^sii üer-taf«fe=nen ,öö = ljen fiöt bie &imm « tische

toie bie Sinbc unb Ouellcn, bie 331unteu unb SBögel ermaetjen,

rote bie tjimmlifcrjc (Gärtnerin ben SJforgenftrauft binbet, alles gu

einer SKuftf bon föfttidjer S'Jaibetät unb SJiorgenfrifdje. ©onne,
toie gauft im 2. Seit neugeboren unb unberührt üon ben (£r»

lebniffen ber %taä)t, fd)roebt toieber gtüdftrat)Ienb im Gimmel,
unb bie §immlifcb,e, bie fein ©tratjl ins fdjimmernbe 9tuge

trifft, ift je^t roiffenb geroorben unb ertennt, baf^ er bielleicht

geborett roarb, bamit fie, bie 3e'tIofe, bie 3ett erfahre.

3df) lo'ttl micl) tiebeub feiner freuen,

unb bann altes Scib bon ihm ertragen.

Üßenn ber ©dreier Oon iljrent Raupte finft unb Statur im
9Jcorgenglanäe fid) enthüllt, fdjallt ^ubel burd) bie @r>f)ciren;

aus alten Saunten, uon allen Sternen

blafen lauge {vreubeu=5pofaunen.

3n ftral)tenbem C dur erfjebt fid) I)ier bie gmeite bt)nami)d)c

©ipfelung bes SBerfes, nad) ber £id)tfeite t)in. SBenn ©onne
ber ^immlifdjeu, bie if)tn je|t als bas ,£errlicf)fte in aller SSett

entgegentritt, feine 2Irme öffnet unb roteber bei ftral)Ienb

oben auf bem ©ternebogen fi|t, ba entfaltet fid) bie e i g e n =

ro e i
f
e aus bem erften jeil ju einem fo l)errlid)en @Ian|

unb ©djroung unb jugteid)
> ju fold) roabrbaft fublimer fd)roeben»
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ber Slnmut, baß mir in biefem Sdytufj beg üierten £eileg tikh
ieidjt überhaupt ben mxtanQ^öfypmtt be§ 38erfe§ anp-
|f)red)en I)aben, umfomefrr, aföifmi in bent Chorus mysti-
o u s öon ber emigen Sßieberfetrc, ben gleid) barauf ber ffeine
©t)or a cappella anftimmt unb ber bie Sefmfud)tg=28eife ber
©rbe unter bem gehaltenen c ber Dberftimme biegmal twfalm eigenartiger «parmonif butdjffiljtt, eine Eingebung bort
bbdifter ßinbrucMraft an bie Seite tritt.

2ns mirb bauem. Surd, 28elt=3eiteu tun.

©onne»@eift, im £immlifcr,en geboren,
brangboll an baS ^rbifdje Oerloren.

So eröffnet ber Etjor ben fünften 2 e i I.

@S mirb enbcn. (Sinft im t,öd,ften grüpnß.

Sann wirb Staum auf alte SBetten fallen.

Sann blieft ©onne in fein eigenes £id,t.

Sann fifct Wqmpty in bet Slumenlaube
unb birgt in ftc£) bie SBonne feines SitbeS.
Unb bie ^immlifcfjc ift je|t ein £rauntbilb

Ueber altem aber fdjmebt
rounberbar ein Slbler: bet ©ebanfe.

® ift offenbar: alles SBimfdjen, ©rieben, »erfdiuiben unb
»erf^nen rotrb nun sunt Silbe, jum ©leidmig, %va S)id)tung
(t>Iatonifd)en Sbee, Sd^entjauerg reiner roillenlofer grfennt»
nt§, Dbjeft ber ßunft). $af} mir ben Sinn biefeS (£ p i I o a «
i n b e n Sphären fo gu erfaffen I)aben, jeigt fid) aud)
aus bem Sdfjlufj; benn bie Stimme, bie bem ©eifterdior
(Ütetgentoetfe) ber Otogen, ber fülreenben ©efrirne, unb ber
Stiemen, ber fdjicffaHofen ©eleiter, inbrünfrig prüft:

SKeljmt tnirf) mit,

it,r flogen SBattbler,

nefjmt mein §erj mit!

ift offenficfjtfid) xüä)t§ anbereg al§ bie (Stimme be§ berpäten
mt)ftifd)en ®id)ter§, ber fid) l)ier felbet in fein SBerf fiinein*
gefreut fjat.

;

®er
f
e d) ft e Zeil aber, ber ©efang be§ alten ßirten

ber fern im tiefen äfien feine £>erbe roeibet, gleidifam ba§
£erj be§ 2ßerfe§ (flofe fjat mit ber ^omfiofition biefe§ Seilet
fem SSerf begonnen), baß ift ber (S p i I o g b e 3 SR e n f cb e n
auf ber © r b e , be§ 3Kenfd)en, ber bie ©rbe baut unb
tiertrauenSboII unb banftat jur» Sonne auffebaut: ein erotg
ef)WJÜrbige§ 33ilb. «ßaftorale klänge beS (SngWcb * öornl
im Sonne^eift^otiü (I) leiten e§ ein, unb nad) ben berr*
Itdfjen, ben mnerften tern ber 2)id)tung blofslegenben Scblufv
roorten:

„3uleöt erfannt' td; in bit bag ©innbilb
beg äJienfd,engeifteg.

9?un überfdjtoebt mid, mein ©tüd.
Qd, roeibe meine §erbe
in beinern ©trat)!"

tauten fetig=erl)abene Monge

ba§ reine, b,ob,e S3erf rub,eboII aug.

„2)ie ed)ten IKinftter finb bie Oteliqiöfeften ber Sterblidien "

fagt gfobin.
1

'

grieDri* @. #o<&: MöüfleImödle
M
un5

3ram ©(bmiDt: „Notre Dame".
Ut< unb ®rftauffüb,rung am Seutfdjen D^ernfjauä unb ff. Dper in «erlitt.

trj bor bem ©djlufe ber ©aifon unb mitten in ben Söunbern
ber SKatenäett famen unfere «Berliner Dpernbübuen mit
(toet neuen Surfen t»erau§: Sag ®eutfcb> Dberubau§ mit
Der Urauffütirung bon griebrid) @. So^ „öüaelmüHe"
unb bte ^änigltcfte Djjer mit granj ©cb,mibtä „Notre

Dame". Safe man tn ber Seutfdjcn Df>cr feine Soften unb äRübeu fuartum für ba§ ©d>affen moberner ERufiler ein^utieten, *eigt ben qefunben
©tnn unb ben Mnf«erifd>en ©eift biefer auffttebenben Sübne. ?frtebric&

f.
Sod) bietet aber faum irgenbtDeId)e Sut3fid)ten auf einen bitrcftareifen»

e
"r ?

rf0l9m S)Qä
i
1 ift ,e 'ne M"fi! »u «ntaamatifö, ju fdjmerblütiq unb

emfetttg Wan Jermt tr,n afö gelegenen (Sljorromponiften unb fcfiöfet
eine Sltbetten tm Oratorium unb in ber ©Qmb^onie. Slber bie fflüfirte
ftellt anbere SBorbebtngungen, fie toifi bramatifdieg ßeben ftenben, toilt
burd) bte SKuftf feemfd)e Sorgänge bertiefen, berbreitern ia übertäubt
erft gefübBmäfitg öerftänblidtj madjen. Stefe gorberunaen bermag ffoA
m*t ttttjulitfen. fr:Jat fid, fein Xejtbud) nad, einer (£rSär)lunq bon

? ff}™np- ^ Plammengefietlt: ein alte«, fd,on fiurtbertfad,
jantcrle jSDto tb. Sa tft ber biebere, treue unb grunbeb,rlidie SKüHer
Kern^arb jrotferjen aroet grauen geraten, äroifd}en bie finnlidie, leiben^
fd;aftltd)e Stefa unb bte golbige, blonbe §anna. ßiefa betrügt ifin mit

?
netL^bertt

.

8ie6
^
a6er

'
miIt o6er etn SDceifferin roerben unb fänqt

ben SDMIermetfter trrrmer toieber ein, fobalb er fdjtoanfenb wirb Sie

fnllfTZ •'?
eraÄ0t

.
unb °Mext «fe^nteä Se&enSfllfltf. faum

füHt ftd) SOtetfter SKeml)arb fret, ba fie^t er feine SKüHe ftille fteben unb
etlt, mäjts @ute§ ab,nenb, p feiner mit ib,m unb feinem ganseu Sebett
fo eng oerioad)fenen OTibJe. gr finbet Siefa mit ir,rem Siebbaber in
tnmger Umarmung, fietjt fid, betrogen unb totrft mit eigener öanb ben
glutjenben §ol3fd)ett tn bte TOifjle, bie itjn unb ba§ Siebesbaor in Mammen
erftttft. Stefer fnatj^e unb enge ^alt mirb burd, allerlei ©inlagen qe»
ftrerft. gtne 3agbfäene mit §6merftang unb ©efang mirb einqefübrt

™ltt^u
K f^"9"" bie ©Se"e

,
"tb Wie&Iid, gibt eS aud, ein Saar

SßolBltebbearbettuugen nad, SBeifen be§ 16. unb 17. ^r^unbertg. Sod,
alle btefe funftttd, etngeroobeuen ©inlagen täufdjen niebt über bie brama=
turgtfdjen ©d,mäd,en beä S8ud,eg 6,intoeg. <£g feb,(en toirffamc ©teiqe«
rangen unb 9lbfd,lüffe, eä feb.lt baä eigentlid,c lebenbige ^ntereffe an ben
Vorgängen. Sie SKufif tut menig bagu, um ung in bte ©senenfotqe mit
etnaitfpannen. ©te ift gleidjmä&ig, bumpf unb fd,mermütig, ganj auf
ben ©erft einer fjerben norbifdpen Sanbfdjaft eingeftellt. ©rofie melobifcbe
Sogen unb gerablinige mufifaltfdje ©ntrotdlungen finb faum m finbert
alle ©jenen ae^en in einer ^temlid, eintönigen Dtcf,efieipf)antafie bor»
über, ffod, befennt fid, balb äum berifttfdjen ©tit, balb p SBaqnerfdjen
©runbfa^n unb bringt ein SRejitatib, bas toeber melobifd, uod, bramattfd,
ben SSortaFjcnt berftärft ober mufifalifd, ffeigert. Sabei ift fem Ord,efter
mit öufserfter ??einf,eit geführt, an aparten^ färben reid, unb aud qe-
malttg aufbrnufenb, toenn mirflid, einmal eine fsenifebe Ueberrafdjunq
unterftndjen tuerbcu foll. Sag öefte bringen bie et)öre im erftett unb
jroetten 9lft, fti,ön gefd,roungene unb mit großer Shmft gefehte ©jenen
bte $tod,§ ©onberbegabung an SKufterbeifpielen seigen. Qm gansen über»
jeugt aber bte Partitur nid,t Don feiner bramatifdjen fünft fie ift qe»
wanbt unb tücfjtig gearbeitet, aber nidjt aus ber ©jene f)erau§qemad,fett
^"""«Siiteti Stuffüfirung fanb bag'SBerf ben im Seutfdjen Düernbattg
ubltdien ftarfen (Srfolg. ©oliften unb Drd,efter gaben tt,r SBefteS, ©buarb
TOortde btrtgterte unb gelij 2agen|)ufd, liatte bie ©üielleitung, bte mit
bem SBranb ber 3«üf)le ein fleineg SRcifterftücf moberner fmfsenieritnqS*
fünft bmäjte. 9

Sfronj ©d,mibt, beffen Dper „Notre Dame" feinerseit inSBien ftürmifd,
gefeiert mürbe, l,at im Mttfdjen »erlin grofjc aBiberftöubc ju überminben
©te rtditen ftd, in erfter SReitje gegen bog grelle Sud,, bog au? Victor
guaoS 9{oman eme arge ©djauerromantif l,eraugt,o!t. Sie ftarfen (Sffefte
bte ftd, an bie grlebntffc ber bttbfjübfdjen (Sgnteralba fnübfen, ber Unter»
gang ber erften beiben Stebfjaber burd, Sold, unb ©elbftmorb, ba? ffinbe
beg brttten unb bterten burd, ©tur§ Com Surm unb ©elbftoemiditung
bap bie Itebenbe, eingeferferte, befreite unb enblid, binqericbtete eä-
meralba — all btefe berbeu, auf bie S8i(berfd,Iüffe oerlegten ©ituationen
flogen ab unb fallen auf bie Serben. 9»d,t ifjrer grellen Slugmalunq
wegen, fonbern roeil fte nid,t tjinreid,enb motibiert merben meil fie nur

f?LUnierI?BC 0e6en füt dnc teiä̂ unb möflltdjft berfdjiebenartiae mufi»
falifcfie Slugbeutung. Sag Sud, ift mel,r SSorroanb für bie 9Jcufif atg eine
etgene aug ftd, fel&ft überjeugenbe bramatifd,e Setftung. Slber ba? eine
bringt btefe §dufung äufjerlidjcr SSirfungen mit fid,: Ser SKufifer fann
td, »oll auglcben, fann broljen unb mettern, fingen unb Ibrtfdie Partien
fdjreiben, fann liturgifdje ©tücfc, »olfgfjenen, SiebeSbuette, bramatifd,
erregte 3roiefprad>en unb bie berfdjtebenften Slrten blutigen Rufammen»
brad,g nadjflmgen laffen. Unb ©d,mibt lagt fid, feine ©efegenfjeit ent»
get^n, um alte btefe Vorgänge in feiner mufiäierfeltgen «Bartitur eimu»
fangen. ®r tft 3Kufifer burd, unb burd,. SSielleidjt mel,r ©Bmbbonifer
als Sramattfer. ©eine gan^e Slrt, bie fo gern in breiten 3mifd,enaftS»
mufifen fd,toelgt, fönntc aug ber nad,roagnerfd,en Siteratur obne meitereg
abgeleitet roerben. ©ine SThtfif, bie feine fjarmonifeben ober ftiliftifdien
Ueberrafdiunqen fennt, ja bie nidjt einmal Probleme fudjt ober finbet
S8on allen ©etten ftrömett bie Slnregungen ein, bon ber gro&en Düer
fflfei,erbeerg, bon 3Bagner unb aud, bon ber romanttfd,en Sbrif. S8iS in
einjeltjeiten t)tnem lägt fid, biefen Slnregungen unb ©inflüffen nacfiqeben
Unb bod, ift er ein 3Kufifer, ber intereffiett, ber fdjier unerfd)b>flid, in
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feiner itnqfrotien, mujiäierfreubigen Statur fcfjemt. SBenn aud) bte eigen -

liehen bramatifdjen 2lbfd)Iüffe ikmlid) fdjnelt unb of>ne padenbc Sraf

Borüberqehen — in ben Breiten, bramatifd) ruhenben Partien Breitet

fich (eine SJlufif um fo fräftigcr unb frönet aug. gelobten reihen ftct)

aueittanbcr, Steigerungen unb entmidtungen, bie nie um bcn rechten

SluSbrucf »erlegen finb. eg ift ein ©d)Wärnten unb ©ingen au§ innerltd)

reichem ©emüt. 9<Mdjt immer plaftifd) unb prägnant, aber ftetg Boll unb

warm hinftrömenb. SBuubcrBoll Hingt fein Drdjcfter. Stc ©tretd)er,

bie Bielfad) geteilt finb, entmideln einen ©lattä unb eme ©d)onf)Ctt, baß

eg einem orbentlid) fchwer fällt, an bie berbe .t>intertreppenromanttf

ber ©senc ?u glauben. Sin ber töniglichen Dper tarn bie Partitur unter

Dr ©ttcbrt) su berrlidicm Slinqen. Unb bie Sänger ©d)Warä unb lohnen,

Senfe unb Sirdmcr in biefen banlbaren Partien m hören, lohnte febon

bie einftubierung. Sic esmeralba fang gräulein SRarBerä mü fdjimem

empfinben wenn aud) bramatifd) etwas leblos. Stber Biel Sehen ;ft

bieten 3tomanhcIbeu Wot)l üBcrhaupt nidjt 31t geben. SSefonberc ©diwiertg«

feiten ftettt baS SESerf an bie Spielleitung unb Qnföemcrung. §crr_§aas

überwanb fic mit Iül,nem «rtff unb ftartcr ^hautafte. Sie «o^enen

mit ihrem ftaftnachtgtreiben, bann bie Stfcnae Bor ber Strebe unb Jcf|tie|Itd)

baS aSttb auf bem ©lodenftul)! Bon Kotre Dame Wirb mau tn toferbilb-

fräftiqen Wirffamen (Sinftubierung (o tcid)t nid)t üergeffeu SKtt bicfer

Slu fiiBrung hat bie Sönigtid)e Dper ihre große SeiftimgSfraft Bon neuem

bewiefen. '9ta fdjabe, baß fic fiel) fo feiten ju fo djen Suufttatett ent«

fchließt unb aud) bann nod) reidjtid) Butter ben (Sretgntffcn hmterher*

1 ,mnt Dr. © c o r g S d) ü n c m a u u.

9Jtafrtbriefe

<£bemnife. 3m weiteren »erlaufe beg mufifalifdjen äSmtcifeibpgcS

ift unS heroorragenb 3ceue§ nid)t geboten morbett, aber bie ©utc faft aller

gehörten Sluffühtuugcn liefe faum etwas ju wünfehen übrig, ^u ben
'

Sotuetteu ber ftäbti'fdien Sapclle nahmen bic Darbietungen Bon SBetn»

gartiterg 4. ©bmpfjouie (F dur), äRatjerhoffS c moll-St)ntpl)oute 9er. 2,

bie Bon ftrau* Stein, Qeua, fjerauggegebene unb SeetljoBen pgefchnebene

Sümphonic in C dur befonbereg Qntcrcffe für fid) in Stufend) unb würben

unter SRalataS — Bei 9Jtat)crf)off unter beg Somponiften — Seitung tn

nroftcr Sdiönlieit l,erauggcbrad)t. SUlit Sefriebtgung tonnte man eine

äSiebergaBe Bon Büch, Straußeng „Jpelbenleben" begrüßen @. fcanbeß

s moll-Souscrt für Streid)ord)efter, mit barüber gefchrtebeitcnjmet Vio-

linen unb ein Violoncello, lebte wieber auf in einer Befonbers
S
wobt»

aelungeucn2luffülirung mit ben Soliften §cinrid) hobelt, ^ofef ©djtf unb

Sruno gjlonu. - erftmalig an bic grofje Deffentlid)!eit traten bie ju9eitb-

lidic «Biantftin fterta TOillcr unb bie Sängerin Sflc öktbeMboru. erftcre

fübrte fidi mU bem eis moll-flaBiertonjcrt Bon 9}img!t)^orfalom atg

tBcrbenbe ftünftterin beftenS ein unb gifc ®cibeI-S8otn erwieg'fid) m einem,

eigenen Sieberabenb mit toniBofitionen Bon S8ral)tng, §ugo SBolf, te. ytein»

eefe u. a. alg treffliche Sängerin, ber 9teife feljr nalje. - ®ic in ber älBeitcu

öälfte beg Slürit abgehaltene SnnfttBodje beg Säd)fifd)cn ffunftler-^Ufsi»

bunbeg bilbetc bag 't)crBorragenbftc (greignig ber Bett unb brad)te beg

Sdionen unb öutcu eine anfefmlidjc S-ütle. 8(n erfter Stelle tft ba eine

unqefüutc Stuffütjrung ber Söagnerfdjen „SRcifterfinger" ju ertDabnen

unter 3J!itrüirfung narnfjafter augroärtiger (meift berliner) Srafte, allen

Boran ärtur Scififdi atg geiftBoller Seiter beg (Manzen unb feiner guf)rung

folgenb: äJticfjacl «oljnen, gbuorb $abid), SSalbemar §enle, .fläre ®uj

aug »erlin unb öeorg SottmaBr aug Sregben. ?Ilteg in allem eine tjod)*

wertige ft'unfttat erften Sangeg. ®em Gljemniijcr £el)rer=@cfangBerein

unb feinem grauendjore gebührt bag »erbienft, einen anberen wertBollen

Sunftgenufj bargeboten t)aben mit einem gemifd)td)öngen SBoltgliebcr=

abenb bei bem Sllfreb Safe atg Solift auftrat. ®ic djoriftifdjen Seiftungen

beg Vereins ftanben auf einer fo tjofjen ©tufe ber S5olltomment)eit, Wie

mau fie unter granj 3KaBerl)offg güljrung nur erwarten tann. 3u ben

berannten S8otfgIieber»58ear6eitungcn Bon ©igfrieb £)d)g, beren eigenartige

Stimmfübruug fo bcftriäenb wirlt, traten nod) äWei neue l)itiäu: „Söadjter»

lieb" unb gr'icbcricug", wcld)e itjrc UrauffüBruug t)iermit erlebten. ®er

fomBonift war felbft anwefenb unb tjat fid) über bie aufjcrorbentttd) fern»

tünftlerifcbe SSiebergabc feiner Sieber fetjr auerfenneub auggefBrod)en.

einen Boben 9lang 'in ben atuffütjruugen bicfer Sunftwod)e naB,m aud)

bie 58acBfd)C SO(attl)äug^affion ein, tueldje Born SuIag=tird)cndiore m
feinem @ottegl)aufe unter ©corg Stolseug Seitung mit großem erfolge

gefungen würbe. 211g Sofifteu erwarben fielt babei befonbere SBcrbieuftc

jvrau '9tal)m^Jiennebaum, Sregbcn, 9itd)arb gifdjer, Sßürjburg unb Stratl)«

manu SSeimar. — ®er bisherige ^äcfjtcr unb Seiter ber ftäbtifdjen Sljeater,

güdjarb Sauber, beging Bor wenigen Sagen bic fteier feiner 40iab,ngen

93übncntätig!eit. ef ift"babci alg SDcenfd) unb Siünftlcr fet)r gefeiert worben

unb um il)ti ju el)ren, Ijat bie Stabt Cljemnit} il)tt jum gntenbanteu ber

ftäbtifd)en Sljeatcr ernannt, bie Sl;eater felbft aber in eigne Verwaltung

übernommen.
*

(Sera. Sag ©eraer imufillcbeu in bie Borliegenben glätter cinjufüt)reu

bebarf cg äimäcfift einer ta^en St)aratteriftif beg mufilalifdjen ffiulturmilteug.

Seit Satjrcu wirb l)ier gute Sunft gewollt unb mit ftetetn ©rnft unb 9?ad)»

brud betrieben. Vor altem ift eg ber äielbewufjte Sunftmille unfereg

gürften §einrid) XXVII. Sicufj j. S., ber aug Keinen Slnfängen unb unter

mandjerlci SSibetftänben bic Sunft in ©era ju btütjenbem Seben geroedt

tjat. ©era ift eine ed)tc gabrilftabt, eg gibt feine cigentlid) Borneljmen

Viertel, alleg bient ber Arbeit, bem @efd)äft. So war aud) ber Sinn ber

©eraer' big Bor furjem nod) wenig 51t f)aben für. bie eblen unb fcfjönen

Singe beg SebenS; bie materiellen 3;utereffen, bag SBebürfnig nad) Unter*

tialtuug unb Iblenfung überwogen ftarf. Saju fant, baf3 ©era mit etwa

60 000 einwotjueru feine eigeuttidje grembenftabt ift, alle fünftlerifdjen

Vcranftattungen fid) alfo an bog gleite ^ublttum wenben. So War eg

gewifi niebt ieidjt, bie ©eiftcr uniäuftimmen. Sa fid) eine gute Cper

in ©era niefit tjalten tonnte, fo Beräid)tete ber gürft in weifer ©cl&ftbe«

fdiränfung auf bie Dpcr überl)aupt unb pflegte Bor allem bte ffionjert»

ittufif einen treuen unb funfterfüllten §clfcr tjatte ber Surft babet an

©cl) öofrat fleemann, ber Bor einigen 3af,ren aus @efunbt)eitgrudftd)ten

bcn Saftftod niebertegte unb nun in ^offaBcllmeiftCT § e 1 n r t d) S a b e r

einen tjodjbegabten 91ad)folger gefuubcn l;at. 9lug flemeu Slnfängen,

aug einer nid)t immer B,artuonifd)Cit ©tutjeit Bon ,§offapel!e unb Stabt«

faüclle bilbete fleemann einen wobtbifäipliniertcn 9Jiufifforf)cr Bon einigen

50 SRitgliebcrn, unb jegt tonnte Saber bereitg auf Bielfad)eu ©aftreifcu

nad) Berlin, Scipjtg, ©übbeutfcf)taub, faffel, Sarmftabt, §annoBer u. a.,

ia nad) Sofia unb 'Sonftantinoöel fein unb feiner ,f üuftlerfdjar iucfjtigcg

können erweifen. 9cid)t Bergcffen werben barf aud) bie tattrafttge unb

umfiefitiqe SfflitMfc beg Söcufifalifdjen Vercing, ber nun fd)on auf bie ftatt-

lidjc SReibe Bon faft 340 Sonderten (bei iäfjrlid) 6 Sonjerten) äurüefbluft.

©r bat bie mufifalifcljen Steife ©erag äufammeugefd)Ioffeu, t)at bebeuteube

Soliften Ijerbeigerufen unb burd) bie ©rünbung emeg gemifd)tcn Cljorg

bie Sluffübrung großer ©efanggwerfe ermöglid)t. enbttd) l;at er feine

Verbienfte am Stugbau beg prftlidjen ffonäcrtfaaleg, ber, etwa 1100

$erfonen faffcnb, in feiner feiufinnigen gnnenbeforation unb in glüdltdjcn

afuftifdjen Verl)ättniffen, mit einer pradjtBolIen Drgel auggeftattet

(Stiftung beg Sommerjienratg §irfd)), ein Scljmud ©erag unb eine burd)

feine niebere Sunft entwerte §eimftätte ber 3Rufif geworben ift.
—

Surd) ©aftfBiele auswärtiger Sljeater werben jät)rlid) einige Dpern er»

mögtidjt Sllg unerreid)te SOiufter bafür tjatte ber gürft big jum Stiege

iäbrlicb (m feinem ©eburtgtage) je eine äBagncr=31uffül)rung tn »at)rcutf)er

feetebunq Bcranftaltet, bie allen SDcufiffreunbcn unbergeper) fein werben.

SJcottl giitifd) Dr. SRud tiaben bereitg in ©era bcn Saftftod geführt, Sutjfd)*

bad) (Srcgben) unb Sobfe (SeiBäig) finb wiebcrljolt unfere ©äfte. gn legtet

'Aeit hat fid) aud) unfer ,§oftapeIImcifter felbft an ber miififaltfehcn Seitung

Bon ^Bern (eutfütjrung unb Son 3uan) mit bem ©tüd beg geborenen

SRufiferg Bcrfud)t. — Srei Sammermufilabenbe, geleitet Bon unferem

augge äeid)netcn Sonäcrtmeiftcr gofepl) SSIümle, felbftänbige Sonderte

burdjreifeuber Sünftler, bic Sluffüfjrungen beg ©eraer Samendjorcg

unter S"itung ber ©efanggBäbagogin eiifabetl) Füller BcrBoIlftänbtgen

bag 33ilb beg mufifalifd)eu Sebeng in ©era. Sie Sad)lid)feit beg eijrontftcn

oerlangt p bemerfeu, baß beut gürftlidjen §oftl)eatcr eine Operette an»

gegliebert ift bic in Dr. f)ari)em einen erfahrenen unb tüdjtigcn muftfati)d)cn

Setter bat — Sag ©eraer «ßublifum t)at fid) unter ben Bielfachen ein»

mirfungen unter einfjettltdjem SBillen aufjerorbeutlid) cntwicfelt. Sic

,fonserte big jur Sammermufif l)in Ijabcn Bolle §aufer, unb ber SBcifall

ift freubig unb BerftäubnigBoll. — Von ben ©cnüffen, bie ung ber bieg»

iährige SBiuter Wiebcr in reicher gülle gebracht bat, fanu nad)f|olenb —
teiber — nur fetjr im allgemeinen bie 3febe fein. Saber ift in erfter Stute

moberner SOcuftfcr, begabt mit einem aufjctorbenttid) feinen Slang«

empfinben unb ©cfüljl für 3tbi)tf)mug; er Beljerrfdjt bag mobernc Cr«

chefter mit inftiuftioer Stcf)erl)eit, anfeuernber Energie unb lebhaftem 9cadj«

emBfinben. Sr erbringt bcn Seweig bafür, baß bie befonbere SIrt ferner

Begabung aud) unfern Slaffifern äitgute fontmen lann: bie Programme

Sabcrg jeidjncn fid) ftetg burd) it)rc fünftlertfdje gufammcnftellung aug.

Sin flaffifdjer SSRufif gab cg: S8ad), ©uitc in D dur unb 1. btanbenburgifcfjeg

Son«rt in F dur SSatjbnS ©rjmütjonie mit beut ^aulenWtrbel, S0cojart§

ShmBhonie in D dur 9?r. 35, SBeettjooeng 2. unb 7. St)mpt)ouie. Schubertg

liebengwürbige Heine B dur-Shmpl)onie erfdjien alg tBtllfommener ©aft,

S9rabmg unb 33rutfner waren mit itjren c moll.©hntpl)ontcn oertreten.

SaneBen war bie große mufifaltfdje Vergaugenf)eit unfereg Volfeg ber»

treten mit SUiojartg fonjertanter Symphonie für Violine unb Viola, Seet»

hoben mit ber Duoertüre Sönig Steph.au, Sjrafjntg mit ber Sragifdjen

Dubertüre. Von SBagner genoffen Wir bie Vorfpiele p „Srtftan", ,,§ol»

tauber" unb Sannfjäufer" unb ben Srauermarfd) aug ber „©ötterbammc-

rung" SSie Saber gern fetten gehörte SBerfe Bergattgener Siteratur

wieber pra Sehen wedt, fo liebt er eg auch,, fid) für junge, aufftrebenbe

fomponiften etnsufehen ober unbefannte SSerfe älterer 9Jictfter p @el)or

m bringen, gaft febeg Sottäcrt — eg gibt beren 12 —15 in febem SSintcr —
bringt eine erftauffüljrung. So h,orteu wir g. SBcingartnerg 4. Shmphonte

in F dur, allcrbingg ein in feiner mufifatifdjen erfinbung Berfummerteg

Söerf bem aud) burd) alle mügltdjeu Haugltcbcu unb rb,t)tt)mifd)en effefte

nicht aufäuhelfen ift, hörten 3iegerg ntaieftätifdje Variationen über em

Shenta Bon »eettjooeu. Sträßerg erfte St)mpt)onie tn G dur enttaufcfjte

nach ber im Borigen 3al)re gebotenen sweiten etroag: fie t)at Stjemen Bon

weit gefd)Wunge'ner 9Jlelobiefüh,rung, aber im ganzen ift bie mufifaltfdjc

erfinbung bod) wenig flüffig, oft unterbrod)eu burd) rem mobulatortfcfje

güttfcl unb ftarfe «ßoulenafjente; bie ^nftrumentierung ift retd) unb Biel»

farBig aBer bod) erweift fid) bag Drd)Cfterol)r beg Sompontftcn alg pt

berb für bie phruug ber §oläb!äfer, ©treidjer unb Sied) überwiegen p
fehr Viel jarter unb fdjntiegfamer, wenn aud) Bietleid)t nid)t fo befäfjtgt

für bag große Drdjefterwerf ift bag mufifalifctje Salent 5)5aul ©racuerS,

Bon bem wir bie breifähige „SRufif am Slbenb" unb bie „©infontetta für

©treichorchefter" tjörten. ernft S8oef)e erwieg fid) mit feiner tragifdjen

Dubertüre alg ftarfeg mufifalifd)»bramatifcf)eg Salent. Sagegen Berftetjt

©eog ©djumann in feinen „Variationen über ein luftiges Stjema" feinem

mufifalifdjen empfinben einen jwar nid)t immer gemußten, aber ftetg

gefonnten, Hanglid) ftarf belebten Slugbrucf p geben. Sie bebeutenbften

2öerfe ber jegigen ©eneration, bie wir hörten, waren wohl gofe^l)-§aag'
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mm^ in biefe^ ntännerarmen Seitbiel weniger ftfabtermen, unb nur gan5 bereinäelt einmal ein Kiofiniftober gar ein ©eflift. Reiftet ifirer ffitonft, für bie febeS SobeSwoftS

fdtffig wäre, fmb gulia ßurB unb eiena ©erBarbt; lefetere fonnte uribmußte iftren Sieberabenb nod, zweimal wieber6,o n
S
|rma SerrJniberen Slbenb na^ mannigfacbem TOfjgefdjicf im gcBrua? fuftanbe

L^,
,ft «fZftodvnc »tu)nenfängerin; »efucBer ber ®reSbe„!r D?er

w U
,"b.

Smn!5äne in ermnerunq Behalten. (Sollte

5 Irl l?Ä1' ^»^tfieiten baß grau Kenani »um Äonjertglfanq
ubergefien will, fo wäre baS ent cfiieben BebauerKA. ©inen qan» tounber-
boII=ft.mmungSboIIen SIbenb beranftaltete Sili öunga bie' mit ehiem
emgebilbeten 5KeääofoBran auSgeftattet ift. ^ siebet bon D IJd
nwL^H,

nfTmx m^0ä)^ nur Befd)ränft äu intereffieren. S8c=

?"
U6mÄrt aber tMr bie "ebertragunq einer ber SBaÄfcBen Sonaten

für $ebalflügel auf 2 Slabiere bureb, ben Drqaniften fi. Seil fam qfeTdie
ätbenb qe biett bon beut (Sfjebaar £inäe4htU; fü bte ZuSmulonn en biefe Bearbeitungen eine neue SlufgaBe Bitten. SiHa SAÄ

bl"fmnmn? f° tln ®«bietu„ge„
äugunften notffiber

SKufifer weiß immer etwas SSe onberes m Bieten an iBrem Sieberabenb bteSmal Stltes
(3 . 5p. ScBfi&) Wie KeueS \ZZ) |emann ©itra 3eigte fid) wieber aß ber B,od,intelIig1nte SabenfängerÄX1 tt'are
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^ feItenw el,örte Sowefunb ©Tube*Ä w nf
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*° fenl? ^atte feinen feiten SieberaBenb SraBmSgewtbmet; BefonberS für bie „duften ©efänge« fei iljm gebanlfwenn
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et aud) U)rem ©ehalte noer) nid)t gan^ gewachfen ift. SKartin Dberborffer
ließ fid; nad) mehrjähriger $aufe wieber im genrichfaal hören, unb man
war erfreut, biefem ft)müatf)ifchen ©änger p Begegnen, ber auch em nitfjt

alltägliche^ Programm mitbrachte, grau SRofel fönig hat eine muster-
hafte SluSfüradje unb tcctjuifcEje SJorjttge, nur f^rietjt bie Stimme in ber
.£>ü£)e nicht gut an, maS 3. £. an ber fcf)lecr)ten Suft beS ©aaleS gelegen
haben mag. Käthe §augf hat eine ganj nette, aber fet)t bünne Sopran»
ftimme, unb feelifd) gilt'S noctj Biel p erreichen. ©c|ön fang ©teanor
©djloühauer, bie Jidjer mit ber $ett Unebenheiten überwinben lernen
Wirb. SKargarete ©d)mu|3ter hatte fief) für il)re füße (im angenehmen
©inne!) (Stimme trefflich ^nffenbe Sieber gewählt, bie 33rautlieber bon
Kornelius unb größtenteils unbefannte ©efänge üon (Softer. SBenn
©lifabeth SOiotttjci nicht bolle SSitfung erhielte, fo lag baS weniger an
ihrem berftänbigen Vortrag unb ilpr im altgemeinen gut tulttüierten
Stimme als an ber luSWafjt ber Steber. Sine im SERaterial fdjöne 911t»

ftimme fann Sifa ©eebad) ihr eigen nennen, aber teefmifef) ficht'S übel
auS. Dr. £eo b. §erget, mit frjmüathifdjer SBarttonfttmmc begabt, fang
Schumanns QqlluZ „3)id)tcrliebe" unb u. a. aud) Sieber beä begleiten»
ben ©offabelltneifterS ^embaur. Statt Waren bie Sautenlieber üon ©telfa
SüSeinhoIb. — 33on ben Kiaüiertünftlern muß an erfter ©teile 2)caj $auer
genannt werben, ber Wieber unDergleid)Iid) fBielte. eilt) Sieh als Kammer»
mufiffBielcrin War intcreffant; 33ad)S d)romatifd)e gantafie unb guge
tarnt man fid) anberS Borftetlcn als fie fie gab, etjopin, Schubert unb
Schumann (Kinberfjenen) lagen in ihrem eigentlichen 33creid). Heber
©ugen Siuj tonnte id) nad) feinem S3eethoBen»Stbenb fein red)teS Ur»
teil gewinnen. S3on Slbolf SBatcrman habe id) hier fd)ott einmal berichtet,
bem ift nichts SBefentlidjeS l)inppfügett. Slud) SJcitja 3cittfd) üerfrärrtc
nur bie einbtüde, bie mau bon feinem Sluftrctett im @eWaubt)auS hatte,
©ünther §omann ift noch nW fertig, ücrfürid)t jeboct) manches, ©an}
Borpgtid), eine ftarte ^crfonlidjteit, fBielte ©mmi Knoche. eilen Slnberffon
tonnte ich nicht hören. — S3runo ©Sbjörn, ein ©chwebe, war ber eine ber
beiben ©ciger, bie öffentlich fjerbortraten. ®er anberc aber War ebgar
SMlganbt, ber mit OTtja Scififdi am KlaBicr SUcojart, S3rahmS unb Korn»
goib (G dur-©onate Dp. 6) fBielte. Unb ein reiner (genug war fdjließ»

lieh ber Sonatcnabcnb beS Borpglidjen Celliftcn ©uita ©afint, mit Dtatpt)

SOJehcr als gleichwertigen Partner am flaöicr. @. g r t f ch e r.

*

f VOiesbaben. 2)er 9tad)Winter brachte unS noch manche iutcreffante
SJceuerfdjeinungcn auf mufifalifdjem Schaffens» unb StadjfdjaffenSgebiet.
3>em ©eifte ber ernften SJeit fudjt bie tief elegifdje, in ehernen 3Rt)t)if)men

eintjerfchreitenbe „§elbenflage" (für großes Drdjefter) üon 38. äRaute

p entfprechen; ebenfalls burch ben äMtfrteg augeregt ift ja bie fdjon
befanntere h moll-ShmBhonie Bon §. QöIIner, ber eS hier an äußerem
erfolg nicht fehlte, unb eine in maßüolleren garben gehaltene „®rama»
tifche ßuüettüre" beS trefflichen SBieSbabener DrgelBirtuofen unb Korn»
pontften grig Beer); leichter gewogen ift eine Bifant inftrumentierte „Suite
nach ®ebid)ten aus beS Knaben äBunberrjorn" Bon e. SBemljeuer, bem
Berbienten SKitglieb unferer Kurlaüelle. §r. Sd)urid)t hatte all biefen
Scoüitäten (nur 3öl(nerS SSerf gelangte im STheaterfon^ert unter SKann»
ftäbt ju ©etjör) eine forgfame (Sinftubierung 311 teil werben laffen. S8iel

gefeierte Soliften waren jur Stelle: bie fchöuftimmige ®urigo; bie heifj»

blütige SSera ©chaBira; ber noch immer jugenbfrifdje D. 9cei|el, ber fein
neues „Capriccio" jum Siege führte; DStar S3rücfner, ber ein felbfttom»
BonterteS, effettBoIleS (5ello»Konäert fBtelte u. a. m. äluch einige neue
Starrten traten mit ©lud IjerBor: Silke ©olbfchmibt-SKejjger, eine tal'entbolle

*ßtaniftin auS 33reitt)auBtS Sdjute; *pia SJcaBer als hodjbegabte Sopraniftin
auS ©telfa ©erfterS 9tad)tigalten»9ceft; (äteonore §aß als beadjtenSWerter
SRe^ofoBran: fie alle übcrftrahlte unfere ^ofopernfängeriu ©abriete
(Jnglerth, bie fidj mit ihrem $rad)torgan unb lobernbem Xemüerament
nun aud; als feinfühlige Konäertfängerin erfolgreich einführte. D. ®.

— $rof. Dr. Seouharb SB 1
f f

in 23onn beging am 14. Sffiai feinen
70. ©eburtStag. 1848 gu §alberftabt geboren, war er Schüler beS Kölner
KonferBatoriumS unb ftubierte fBäter bei SieujtempS unb 3oad)im.
1875 war er alabemifd)er SKufifbireftor in SKarburg, 1880 Dirigent beS
eäcilienüereinS unb eines SücännergefangüereinS in SßieSbaben, 1884
ftäbtifcher unb afabemifdjcr aJiitfifbircttor in Sonn unb Würbe pm 5|3ro»

feffor ernannt. 1898 trat er auS ber ftäbtifd)en Stellung prüd, 1913 aud)
bon ber ^rofeffur. — t:— ®ic Kgl. baherifdje Kammerfängerin, ©rjteumitglieb ber 3)cünd)e»
ner ^ofober, $rau SJiathilbe Summet) er»SBeterlin feierte am
3. Quni ihren 70. ©eburtStag. 1848 als £od)ter cineS Beamten ju ©ig»
maringen geboren, befud)te fie baS Konferbatorium in SKündjen unb g'e»

nofj nad)her auch ben Unterricht bon 33iarbot=©arcia unb Q. ©tod»
häufen. 1868—71 war fie am §oftt)eater in Xeffau, 1871—76 in §an=
nober tätig unb tarn 1876 an bie aMncfjener §ofbüt)ne, aus beren SSer»

banbe fie 1892 fchieb. Seit 1878 ift fie mit bem KomBoniften SBufjmcticr
öerrjeiratet. —t.— Kammerfänger Karl ^ e r r n in 33tafemi£ würbe am 3. Quni 60 gaijre
alt. Er würbe 1858 p grantenthal (3thein^fals) geboren unb erhielt

feine SluSbilbung bei £cb, (SOlünchen) unb ©todhaufen (^rantfurt a. W.)
unb nahm bei $offart rhetorifd)en Untcrrid)t. Suerft als Konäertfänger

tatig, ging er auf Anregung ©tägemannS jur S3ühne unb war 1884—91
am Seidiger ©tabttheater. ©eit 1891 ift er SJfttgtieb ber SreSbener
liofoBer, hat aud) in 33at)reuth wieberhott mitgewirtt. —t.— SBogumil g c B I e r Würbe am 6. 3Kai 60 ^alrre alt. ®er Künft»
ler hat eine neue DBer „Qunfcr ©eorg" (®id)tuug üon SBatfe nad) ö- St.

®artfd)S „©terbenbem ^Rototo") bollenbet.

— Slm 3. Quni tritt ber DBernfomüonift ©eorg 3 a r n in SBien in
fem 50. SebenSjat)r. Ser 1868 in $eft ©eborene erhielt feine mufi»
t'attfdje SluSbilbung in feiner Sßaterftabt unb wibmete fid) feit 1892 bem
Berufe eines Sf)eatcrtaBc(lmcifterS. 8£tä foldjer war er in Bremen
©era, §alle, Wet), Sieguig, S3reSlau, ©hentuig uub SKagbeburg tätig'
©eit 1895 gewann er als Kombonift SBeifall. Sßon feinen DBern würbe
bte „Sd)Warje Kafchta" 1895 perft in Breslau aufgeführt, „®er 9«d)ter
Bon 3alamea" 1899. 9ceuerbtngS hat er fid) rneljr ber Düercttc pge»
wanbt unb hier nod) größere (Srfotge erhielt. „®er ©olbfifd)" ®aS
SKufifantenmäbel", „®ie gbrfter»Ehriftel", „SaS garmermäbd)en"'gingen
über Biete Sühnen. _

t ,— 21IS SJachfolgcr SOcar; b. S ch i 1 1 i n g S' am Stuttgarter §oftheater
unb Setter ber SlbounementSfonaerte ber Kgl. §offabelte würbe ber ftäbtifebe
SKufttbireftor gri| 33 u f ch (Sladjen) berufen, ©eine Sätigteit als Diri-
gent ber großen IShßr» unb Drdjefterlonäerte in lachen Wirb 33ufd) bis
auf weiteres beibehalten.

— Qn 33 e r I i n erregte ©onaja (Samten g r i e b m a n n , ein junges
BtantfttfdieS unb fomBofitortfd)eS Saleut, Sfuffehen. ^reffeftimmen reben
bon einem geuialifdj-bijarren ©haraltertoBf.— ®ie ©etgerin SKarg. ©d)W eitert (Karlsruhe) hat mit (Sugettie
3iebel (33aben»33aben) in ber legten Qeit in fübbeutfd)en ©täbteu
toteberholt bte getftBolten „©rillen" Bon g. §aaS p erfolgreicher SBieber»
gäbe gebrad)t unb mit eigenen Siebern, für bie fid) §. §eugebauer
unb D. SBeiSbeder einfetten, lebhafte Slnertennung bei treffe unb
*ßubltfum gefunben.
— ®aS 9?a tterer»Srio (©otha) Beranftaltete aud) im lebten

3ömter Kammermufifabeube in (Srfutt, ©otha, SKüh^aufeu, Koburg ufw.
«eben tlafftfchen SBerfen famen aud) bie £rtoS Bon ©ans ^fi^her
F dur unb (£. 3B. Korngolb D dar, fowie SegetS fis moll-33iolinfonate
DB. 84 p glänjenb gelungener 2luffül)rung.
- — $en 9faimunb»$rei§ fyat bieSmat QuI. 33ittner für
feine Düer „®er liebe Sluguftin" erhalten.— ©in Schüler ißfihnerS, 28 l f

e S
, ift als ©rfter KaBellmeifter

ans ©tabttheater in @ l b e r
f
c l b berufen Würben.— D. 5 r e u n b (^Mannheim) geht als erfter 33ariton an bie fiofoBer

nad) SKuncheu, Dr. Kuhn (TOnchen) als erfter £enorbuffo nach
Mannheim.
— Unteroffijier £>eiurid) 33 i e n ft d hat baS gifetne Kreuj erhalten.— ®te Stuttgarter Kongertfäugerin SKarie 33radenftammer

tburbe pr Kgl. SBürtt. Kammcrfängertit ernannt.— KaBellmeifter Keif f er in ©Sieben erMelt baS 33erbienfttreus
für KrtegShilfe.

1 "

— 9US ©efattglehrerin würbe Kofe Seart für baS ©enfer Konfer»
üatorium gewonnen.
— Dr. Karl SKucf foll nun boct) in Imerifa interniert Worben fein.

$te „SimeS" hat bie ®ofumente über fflcudS fd)Weiäerifd)e ©taats-
angehörigteit üeröffenttidjt. SBeShalb ber 1859 in ®armftabt als 33aöer
geborene ehemalige 33erliner ©offaBellmeifter, ber 1881 baS 9ceuheimer
(3ug) 33ürgerred)t erwarb, m aimerita ben Steicfjäbeutfctjen heraus«
Jetjrte, was ihm bie Qntermerung eintrug, ift bis jefct nicht erficf)tlid).

rr Sunt ©e5äd)fniö unferer Zoten

— 3n S e t p p g ftarb granj (S. 3B 1 1 1 m a n n
,

Theater« unb Kon»
^ertreferent, im 36. SebenSjahre.
— 3n ©enf ftarb §enrt Kling, ber als $ornüirtuoS, SKititärmufi!»

birettor, Kombonift unb Seljrer befannt würbe. Kling War in <ßariS
1842 geboren, bradjte in ©enf mehrere Dpern pr Slufführung unb
fd)rieb neben ©d)ulwerfen unb KomBofitionen für §orn unb anbere
Qnftrumente aud) eine mehrfach aufgelegte ^nftrumentationStehre.— ®er KomBonift Slnbrö S a B r t e ift einer Sierwunbung im ^öbital
bu 3?al be ©race erlegen.

— 9luS 5ßariS wirb ber Sob bon Sllbert © u b i e S , eines ehemaligen
9ted)tSanWaltcS unb betannten ©djrtftftellerS, gemetbet. ©r fjintetlägt
u. a. eine unBeröffentlid)te ®efd)ichte ber Op&a Comique.

: @r(l- unö Sleuauffabrunaen

— 3n Königsberg t. 5ßr. finb Seile einet £>Ber „^rieberüe Bon
©efenheim" Bßn Slrtur 21 1 1 m a n n in Kon^ertform aufgeführt worben.— 3n ber SBiener §ofoBer hatte baS S3allett „®er 18. Senj" Bon ber
® r i h e t i g i n Immaculata freunbltchen Erfolg.— Qm tfchechifchen Scationaltheater in 3Srag hatte bie DBer ,,;aboj"
bon 3. Urdjlidh ftürmifdjen Erfolg. u
— 3Bül). SKauteS SFcufilluftfpiel „®aS §ünbd)en ber §i^,'gin"

(ganfreluche) lam in S ü b e d p erfo!grcid)cr Slufführung.— 3m Kgl. DBernhaufe in 33 e r I i n fam bie DBer „Notre Dame"
Bon gratis © cl) m i b t pr (ärftaufführung unb hatte taten äußeren
Srfolg.
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— 8. £ f) u i l ( e 3 „Sobctmtä" würbe in § aiiiioöc r mit großem
JöeifoII aufgenommen.
— Sine neue Dper Don 3. ©. 9Ji r a c ä c I „Sfbar" fott im £>erbft b. 3.

in Seidig jur Uraufführung fommen.
— „Sic ffronbraut", Dpcr Bon Smre Sangftroem, ®id)tung. Bon

9lug. ©tnnbberg, ift 00m §oftf)eatet in Stuttgart jur Uraufführung
angenommen roorben.

— Qn Slug^burg famen eine SSaHabe für grauendior mit Dr-
cfjefter „S)er ©arten Don ©t. Marien" unb eine ©efanaäfjene, bie alt»

agrjpttfctie Sotentlage „9lrtemiboro3" für Sopran unb Drdjcfter Bon
9t. Stöbet 31« erften SSiebergabe, anfBrudjgtioIle unb feffetnbe Söerfe,
beren ©djöpfer (Sfleftifer im beften ©inne bcS SBorteS ift. ®ie burd)*
au3 moberne ord)eftrate Uutermaluug ber £tofterge[d)td)te Bon ©t. SKarien
tft ju reidj unb bebürftc ftrafferer Raffung, roie and) bie 9Jcotioe nod)
einen SJcangcl au fdjarfer Prägung erlernten taffeu.— 5S)a§ Kölner ©ürsenid)=Quartett bradjtc mit 2t. g-riebe ein Stari*
nettenquintett Bon 9tug. § Sung in (Slberf clb jur erften SBiebergabe.— 3m 9Jtufiffaat 93ertranb 9t 1 1) in 3) r e § b e n tarnen jur äöi'eber»
gäbe: burdj ba§ <Steiner=9ioit)ftein»Quartctt bie 9}canuffrtSM3treitt>
quartette in a moll Bon Kid). 91 rn f) e i nt , in Es dur (Dp. 66) Bon
3- äSetSmann; burd) ©. Beuerberg unb SS. 9iotf) bie eis moll-Sottate
für Stola unb SHaoicr (Dp. 3) Don (£gon St r n a tt t fj unb eine Sonate
für SBioline unb SHaBier Bon ffor. £ u i I c r.— 3n 28 et mar Bradjte SS. B. 83 anfeuern mit bem SBioliniften
9v.i| eine neue SBiolinfonate §ur Uraufführung.— Ser Seidiger UniBerfität§fird)end) or brachte in St.
Sßault etjorattantaten Bon gelter unb gr. Su&rid), ferner geifttidje

§trtenlieber Bon @. ©öfiler, fein emöfunbene unb gearbeitete Heine
Schöpfungen jur erften SBiebergabe.
— (Sro. S t r a e

fj
e r t)at fein Siotinronäert in D umgearbeitet. 3n

ber neuen gaffung roirb cS SeoB. $tcm^lnö (SBerfin) pm erften
ÄJiafc Bortragen.

— Sag Bon ber „9Jiap9}eger.@efcttftf)aft" in biefem ©ommer in

(£ i
f
c u a d) geplante SReger-J-eft luirb auf uäd)fte§ Qaljr Berfdjo&eit,

bagegen toirb grau 9t c g e r ihr geft unter äKitroirfung bc? berliner
55bitqarmonifd)cn Ordjeftcrä unb t)erüorragcnber 9?eger»3nterpreten
Born 21.—23. 3uni bä. im SMMjauä au 3 e n a abtjatten. (£3 fott

einen Ueberbttd über bog ©efamtfdjaffen beg grojjen ffompouiftcn geben.
SBorgefefjen finb Drdjeftertonjcrtc unter Siutung Bon g-r. SBufd^ Cammer-
mufitfouäcrtc (gr. Sroaft-^obapp, SammcrBirtuog SBiebcI, Seidiger

@erognbt)aug=Quartett) unb ein ftirdjenfonäcrt mit Straube an ber Drget.
SBiitere 9)citroirfenbe finb Samnterfanger $rof. g-ifdfr, B. ^afätrjortj»

(Srbmann, 9J{. 3Iotnicfa unb Stantmerfangerin g-tfd)er=9Jiarej5fi. SJfätjcreg

burd) 9ta)3ntanng 9Itabemifd)e S3ud)t)anbiung in 3eua.
— ®er ©eiger $rof. gel. 33 c r b e r ift Born JMtifer ber 33c. 9c. 9c.,

unferem SJiitarbcitcr 5Rid). SBürj in 9Jciuid)Cu, nidjt genügenb getobt
roorben unb t)at begtjalb au §crru SBürä einen Bon Sjeteibigungcn ftro|ien>

ben S3rief gefd)riebcu, ber ihm eine Älage einbrad)tc. ®ie ©efcbid)te ift

fo qübfd), bafs wir, fallg ber 9}aum eg geftattet, auf bie 9Ingelegenbcit
äurüdtommen roerben.

— SBenn ein granjofe Ijeute auf ben ©ebanten fäme (iBag übrigeng
auggefd)loffen ift), eine S3rat)mg= ober Sd)umann»9ru§fteltung itt 9^arig

iü Beranftatten, fo würben ^nbtitum unb ^reffe irm mit feiner 9tug»

ftettung balb ertebigt Ijaben. 3tn „objeltiocn" ®eutfd)tanb barf bertei

aber gemad)t tBcrbcu. 3n g r a u t f u r t a. 9Jc. bereitet bag gr. 9cic.

SDcaugtopffdjc SJcufeum antäplid) beg lOOfätirigcn ©eburtgtageg Bon
© u u b (17. 3uni) eine bem Slnbenfcn beg 3Jceifterg in 'flctniffcu

Greifen geroibmete 9tugfteltung Bor
— 3tt ®anjtg rourbe ein „SScrbanb ber Sonäertunternctjmer Dft»

bcutfdjlanbg" begrünbet. ®ic betreffenbe 3ufd)rift teilt mit: „Sie 9Iuf*
gaben beS S3crbanbeg eeftefjen in genteinfamem 9Ibfd)Iufe Bon Sonderten
unb Vorträgen unb in ber SBabrncbmung ber 3ntereffcn ber fonjert»

unternehmet." ®ic 9cotij.ift überaug crfr'eutid): bie bitter notteibenben
§erren SIgentcu rüt)ten fid) enbtid), um gegenüber ben im *ßapierqelbe

plätfdjernbeu füuftlern itjre 9ted)te bitrd)äufejjen. Diftieile est satiram
non scribere ...
— ®ag 9( a d) e n e r Stabttbcater luirb im Sommer bg. 3». luieber

bie Dper in feinen Spielplan aufnehmen. — ®ag burd) 93citgtieber ber
Scbroeriner unb anbercr §ofIapetIen bebeutenb Bcrftärtte 9tad)cner

ftäbtifd)e Drd)efter ftefit j-unäd)ft unter ber Seitung beg .^oftapetlmeiftcrg

täljler (©d)lBertu) unb fpäter Bon gr. 83uf'd) (Slacfjcu).— 3m Borigen 3a&re taufte bag äRojartenm tu Salzburg bag © c *

b u r t g t) a u g 3 a r t g in ber ©ctreibegaffe an. $anf ber raft-

lofen Sätigteit bc§ tuuftfinnigen S3ürgermeifterg bon Saläburg, Wax
Dtt, rourbe bie erforbertidje Summe Bon 200 000 ffr. in titrier 3'eit auf»
gebradjt. Sag 3Jcoäart-.§aug, in bem fdjou feit 1880 bag «Ocojart^JJiufeum

nntergcbrad)t ift, folt nunmetjr äittünfttg in alten feinen 9iäumen für bie

3lBecIe beg SDcufeumg üenueubet iocrbc'n. Quz 2)urd)füt)rung biefer 9tb«

rid)t ift ein befonberer Stuäfcbuf; au» bett 9Jiitgticbcru beg .ffuratoriumg

'gemäbtt worben, bem ein fadjmänuiftfjer 93cir*at gitr Seite fteljeu Wirb.— (Sine Sfou3crt"9lgentur ift in 3 ü t r cfj burd) ben SJiufitfcbrifftelter

@b. Srapp errid)tet worben.

Sc&luj} t»e« blatte« om 25. ^ai. 2Iu«gabe tiefe« Äefte« am
6. 3tmt, be« näc^ften Äefte« am 20. ?uni.

sJltut 9^ufiraUen.
Spätere SBefprec&uno ootbebadtn.

Klanicrmufi?.

ffi 1 [ c
,
griebrid) : ®er Sonne ©eift.

®id)tung B. 9«freb SJcombert. Qn
JJlufif gefegt für ©oti, ©böte,

Drdjeftcr unb Drgel. SltaBier»

9tug3ug B. §cinrtcl) Knappe. Uni»

öerfal-gbition 9er. 6113.

Sdjreter, granj: ®ie ©ejeiebneten.

Dper in 3 9lufäügen. KlaBier-

9lu3äug B. SBatter ©meinbl, Uni»
Berfat-Sbition 9er. 5690.

Joh.Seb.Bachs
Variationen über eine Arie

(Goldbergsche)

erleichtert, 4händig bearb. von

Karl Eicbler
Preis M. 4.— . 71 Seiten Noten

in Großformat.
Zuzüglich 30% Teuerungszuschlag.

Ein bekannter Bach-Forscher
schreibt: Mit großer Begeiste-
rung nahm ich von Ihrer vier-

händigen Einrichtung der Gold-
berg - Variationen Kenntnis.
Mein inniger Wunsch ist, daß
sich diese als äußerst gediegen
und ücht schwer zu bezeich-
nen' Sn Fassungen die all-

gerte-%e Beliebtheit erringen
mci;,is deren sie wert sind.

Verlag von Carl Grüninger Nachf,

Ernst Klett, Stuttgart.

DIE ANFANGE DES
BASSO CONTINUO
UND SEINER BEZIFFERUNG

von

MAX SCHNEIDER
X, 94 Seiten 8" Text und 108 Seiten 8° Notenbeispiele. 5 Mark, geb. 6.50 Mark

""" im,, jiiiiimnii 1 11 11 11 nun 11 um 11 mihi imnilllii

INHALT: 1. Einleitung. Viadanas Vorrede zu seinen Cento Concerti ecclesiastici. 2. Via-

danas „Erfindung" und die „Musica" des 16. Jahrhunderts; über deren Verwendungsart.

3. I. Geschah das Mitspielen von Orgel und Klavier buchstäblich nach dem Satze des Kom-
ponisten oder wurde umgestaltet? II. War dem Begleiter die Kunst bekannt, Zusatzstimmen
aus dem Stegreif zu erfinden? 4. Die begleiteten Soli des 16. Jahrhunderts. 5. Der Contrap-
punto alla mente. 6. Der Bassus pro organo. 7, Bedeutung von $ und f ; Viadanas Basso
continuo. 8. Das Aufkommen der Bezifferung und ihre Bedeutung. E. de Cavalieris „Rap-
presentazione" und G. Caccini ; Viadana und die Florentiner. 9. Bestimmung des Anteils

am bezifferten Basso continuo. . 10. Agostino Agazzaris Lehre „Del suonare sopra il basso"
usw. und ihre Bedeutung. Anhang: Gregor Aichingers Instructio 1607. Notenbeispiele.

Die Studie will zur Kenntnis der Anfänge des Basso continuo und seiner Be-
zifferung beitragen. — Um möglichst deutlich zu machen, wie unscheinbar eben
jene Anfänge und tastenden Versuche waren, die im Streben nach einem Ideal
des musikalisch* a Ausdrucks den bald alles mit neuem Leben erfüllenden Stil

des schöpferischen Generalbaßzeitalters vorbereiteten, ist mit der Beigabe von
:: :: :: :: :: :: Notenbeispielen nicht gespart worden :: :: :: :: :: ::

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig

'BeiimtTOortttt&er Sd>rtftlettet : ^tof. Dr. IBi tt Balb =«09 et in Stuttgart. - ©ru<t unb «etta« »on<£arl8rüninger=Kad>f. grnftft'tetttn Stuttgart.
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banblangen, fonie fämtlicbe 3>oltanllaifen. / 99ei Rrembanbtterfanb im beutfcb-6(l«ttl(bif*en Zollgebiet «Ott 12.40, im fibtigtn 2Deltpo|toetein 39U. 14.- iäbrll*.
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ft*»l»rt¥f* &anS W&ner-SJetetn für beutfd>e «Sonfunft. — (Sin 9llbum6ta« tioti 9Ro}art. — Oufta» Srt>rect. ein (Sebenfbtatt jum 3:obe be« Cetpsigev
^)Ul}Ull« 5boma«fantor«. — ®ct beutfcfce „Sem ©tooanni". — ^aut ©vacnec: „Sbeopbano". Opcc in Drei 2lufäügen. ®tct>mng »on Otto Slntbe«. iltouf-

fübrung am Kol. Äof. unb 9?ationaItbeater in 9Künd)cn, 5. Sunt. — Kunft unb Äünftlcv. — 3um ffeoacbtnt« unferer Soten. — (Srft» unb 9?euauffübrungen. —
1!ermifd)te 9}acl)ttcbten. — "Sefpcedjungen: 3Jeuc Älaoiermufit, (Sefanggmuflf. - 'Srieftaften. — 9!eue 2Hufitalien. — SMufitbeltage.

Öanä *Pft&netSBereto für Deutfcfte $onfun|l.

ündjen ift feit einer 5teif)e tion ^afjren ber Vorort

für alte ber Verbreitung bon §anS $fi{$ner§ ©d)af»

en bienenben S3eftrebungen. §ter ift nun mit

ber Gnbe SJcai b. g. erfolgten 93egrünbung beS

„£>anS <ßfi£ner» Verein? für beutfdje Sonfunft"
ein wol)t im 9lnfd)Iuffe an (Erfahrungen ber le|tiäfjriflen

Vfi§ner»33ocf)e aufgetauefiter Vlan pr Steife gebiel)en. ®er

neue Verein trat unter wefentüd) anbeten Verhältniffen unb

mit anberen $ie:en inS Sehen, wie fie bie SSagner», £mgo

SBoIf» unb fonftigen Verbänbe funfifultureller 2lrt bor fahren

ins ®afein gerufen haben. %\t nun aud) bie grage nad)

beS SMfterS fünftlerifcfjer S3ebeutung rjeute noch feineSweg?

böllig gefiärt (nad) bem 9foufcf)e ber erfien Vegeifierung für

^fifcner? „^aleftrma'' fcfjeint fiter unb ba ein gettriffer

fd)lag in feiner fjofjen 33eWertung eingetreten p fein), fo

ift bod) bie Stellung $fi$ner? in unferem ÜDcufifteben eine

fo gefefiete, baß feine SSerfe einer Einführung beim Vubli*

fum, tnie fie im gälte ber SSagner unb 3ßolf nötig mar,

nicht mefjr bebürfen, gans abgefefjen babon, baß bie Vor»

bebingungen für eine erfcfjöpfenbe Beurteilung be? SJfeifler?

um bielei günftigere finb al? fie es inSbefonbere für baS @r»

fennen ber 33ebeutung unb be? SBotlen? SSagner? waren.

SSorauf eS bei ber Arbeit für $fi|ner? ©Raffen m. 6. in erfter

Sinie antommt, ift, forootjl feine <Sd)ö^fungen in möglidjft

bollenbeter gorm auf^ufübren roie bas 2tnbere, ben 2;onbicb,ter

ber (SrfenntniS ber 2)eutfd)en a(§ S3eniab,rer unb ©ntroiefier

unfereä t)eimifd)en tunflguteS, ber beutfdjen Äunftauffaffung

p erfdjltefien. ®ie Sötetergabe feiner mufifbramatifäjen

Arbeiten fotl nicfjt nur eine nad) ber tedmiferjen (Seite tjin

ooüenbete fein, fie muf3 fid) bemühen, bem ^bealismu?, ber

bie Drjern burd)glüb,t, Kedmung p tragen, bafj au§ ben

©cfjöpfungen tf)x befonberer, an ber (Sonne ber reinen beut»

fd)en fünft gereifter ©eift offenbar roerbe. ®a§ ift im
©runbe genommen ganj gewi^ eine ©etbftberftänblid)feit.

2m roetdjer S3übne C3lu§na|men betätigen roie ftetä biefe

traurige SBafjrb^eit) fefjen roir aber nicfjt, bof, bie ibeale gorberung

be» ©cfjaffenben an ber flippe ber nüchternen SBiriiidjfeit be§

2t)eaterleben§ fd)eitert? äöa§ für Söagner gilt, follte aud) für

^fijmer ober irgenb einen anberen SJieifter bon $8ebeutung otjne

weiteres ju iRedjt befteb,en. Sern ift aber feine3tt>eg§ fo. SBie

bie 2>mge beim Sfjeatex liegen, ift eine rejtlofe Erfüllung aller

S8ünfd)e für bie SSiebergabe ber SJieifterruerfe aß Siegel

nicfjt ju erhoffen; immer roieber werben mangelljafte fräfte,

ungenügenbe materielle Littel unb nid)t p!e|t ber leibige

Zufall ^roifcfjen $beal m^ ggafiidjfeit ber 33üfjnenbarbietungen

eine fluft aufreihen. 92id)t in iebem gallc rcirb e» aud)

gelingen, fid) mit bem §in»eife auf lobenswerte? Sollen

über ungenügenbeS fönnen fjinwegjufetjen. 3eneg 3u ftär-

fen beifet aber bietfad) aud) biefeg auf bie red)te S3af)n leiten,

©o bürfen wir un§ bon fjingebenber Pflege unb unborein»

genommener unb leibenfdjaftslofer 2fufflärung§arbeit über

^5fi|ner§ mufifbramatifcfjeS SBirfen (fritifarme Verfjimmelung

unb angriffewütige? fortjbantentum würben gleichmäßig über

ba§ Qid hinaus fd)ief5en) erfreulid)e grüdyte erwarten. 5S)a§

was ber SReifter baneben gefdiaffen bat, liegt im großen

unb ganzen in ben fidjeren §änben berufener ©efangS* unb

Snftrumentalfünftler.

3Ba§ fo aus bem ©eifte beS ®eutfd)tume§ l)eiau^ gefdjaffen

würbe wie ^fi|nerS Dpernwerfe, muß Seil beS allgemeinen

VolfSbefigeS werben, um feine f)°f)e ©enbung erfüllen ju

fönnen. TOdjt auf bie ginjelfjeit in ifjm fommt e§ fo feb,r

an. ®te mag fterblicf) unb bergänglid) fein. Sern ©eifte

aber, bem biefe ©cfjöpfungen entftrömt finb, §u bauernbem

Seben p. berl)elfen, ba§ ift bie Aufgabe, bie erfüllt werben

foll. Ümbrofjt ®eutfd)lanb eine in SSaffen ftarrenbe, feinb»

tidje, bon SZeib unb §aß gefd)wellte SBelt, fo nicfjt minber

bie beutfcfie SJtufif bie leicfjt beweglicfje, in glänjenben gar»

ben fd)illernbe fünft cer gremben. S8er als ein 2lufred)ter

baftel)t, ber bermag fie p bewerten unb aufpnefjmen, ofme

an feinem eigenen funflempfinben ©cfjaben p leiben. SBer

aber ift fo innerlicf) gefeftet unter uns? SBqS nur immer
in gleißenber ©ewanbung p uns gefommen ift, wer, mocfjte

in feinem ^m^cn aud) nichts als Jpofjlfjeit fein, fid) pr
©eltung p bringen wußte, war }a ben Seutfctjen allezeit

b,od) wilfommen unb ift ihnen heute nod) ein ©egenftanb

blinber Verehrung. 2luf jebem ©ebiete unb nid)t pm wenig»

ften auf bem ber fünft. ®ie eigene 2lrt über bie Siebtel

anpfehen unb in fremblänbtfchem ©etue mitpmad)en ift

nad) wie bor 33raud) unb ©treben berer bei unS, bie nid)ts

©igenes p geben fjabert. Qh^en °ie g'ügel gehörig p
fluten unb gegen wicfjtigtuerifch alberne unb blenbenbe ober

aufgebtafene^iuSwüchfe frember funftanfd)auung anpfämp»
fen, wirb ber ipanS 5ßfi|ner»Verein nid)t unterlaifen bürfen,

wenn er pm Qie'x gelangen Will.

®amit es ihm gelinge, beS SKeifterS SBerfen bie ihnen

gebühtenbe Stellung im S3ewußtfein beS beutfdjen VolfeS

p fidiern, alle 3Jcöglid)feiten p erfd)ötojen, um biefen einen

©ubp^ecE feiner 33eftrebungen p erreichen, ift nod) Vieles

p leiften. Stech bebeutenb fd)Wteriger wirb fid) aber wohl

bie Erfüllung ber pieiten 2lufgabe beS Vereines geftalten.

S)er S^ame feines ©d)it|patroneS ift baS ©tjmbol, baS Reichen

für bie äu bewältigenbe 2frbeit. ©ie foll beSljalb nid)t bei

$fi|ner £>alt machen, fonbern allen beutfd)en Sonfünfttern

pgute fommen, bie in feinem ©inne wirlen.

ShomaS SJlann t)at ber SSegrünbung beS Vereines einen

werbenben Stufruf boraufgehen laffen. Sn $m f>et^t es,

nad)bem SJiann auf ben Sötberftreit gwifd)en bem Volf als

bem Präger ber fultur unb ber SDJaffe als bem in fiuntbfer

Stnteillofioleit ober im günftigften galle in äußerer Seil»

nähme beifeite ftehenben Seile ber Vebölferung hingewiefen

hat, einen Sßiberftreit, ber fich gerabe bei 5ßft|nerS @d)af=

fen ?,eigt:

„gtt beutfdjer fünft, älterer unb neuer, gibt es bieleS,

was bolfötümtid) ift im höd)ften unb geiftigften ©inne, aber

nid)t maffengered)t genug, um fe wirflid) ben SSeg ins Volf

gefunben p haDen ooer ^n mühelos p finben. Unbopu»
läre SBerfe, — unb bod) müßten fie populär fein, wenn baS

Seben ber üülaffe eins wäre mit bem beS Volfö. Unb bod)

ift es bie Popularität nationaler SJleifter unb Reiben, worin

unb woburd) fich SR^ffe gum Volf erhebt.
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Solchen SSerfen gu bienen fe|t unfer herein ftc£> bor,

roenn er ber fünft im kernten urtb ©eifte bes beulten
äMfters §ans $fi|ner bienen gu roollen erflctrt. — Son»
fdjöüfungen aus bem ßttjos biefes SD?etfter§ geboren, beren
$BotfstümIid)feit, roeil ftc fd)Iummerr, ber ©rroedung unb Sßer=

mirflid)ung bebarf. görbem unb ftüfcen, neu 'ober aufs
neue ans Sictjt fjeben, rool'en roir fotdje fünft unb fie bem
§ergen ber bieten nat)e bringen mit Sßort unb Xat."

3e£t fjat bas beutle SSolf ba§ SSort. Sie Aufgabe ift geftellt,

burä) beitritt gum §ans «ßfi^ner-Sgerein ber beutfd)en fünft unb
ben fünftlern gu fjelfen. Qm fampfe brausen gefjt es um
met)r als um bas Seben ber einzelnen, gebt es um ©ein
ober 9Hd)t=Sein uuferer fultur. $m fambf ber §eimat
gilt es, bem beutfdjen ©ebanfen g-unt Siege über fleinlidje,

fcfjroadje unb nad) frember Art Scfjielenbe gu bertjelfen. ®as
ift aud) bas Qiel bes £ans $fi|ner*33ereines. äftßge feine

Arbeit bie görberung finben, bie foldt) t)of)em SßoIIen gebütjrt.

Prof. Dr. SB. Kogel (Stuttgart).

<$in ftttmmblatt Don 9Ro)ail
„Ißenn ict> Werbe nad> Berlin »er--9{eifen,
Aoff icb. mir fürwabr Biel &>t unb — 9?ubm,
®ocb adjt i<S geringe alte« — greifen,
<Sift bu, SBeib, bei meinem Cobe — ftumm.
2Benn rotr uns bann roieberfeben — ttiffen,
Brüden, o, Set tt)onne»oUen — t'uft,
Stber tränen, $caueriränen — fliegen
9?oct) ebtior — unb fpalten Äerj unb — "»ruft."

liefe SBerfe fcfjrteb Sftogart im ftrür)iat)r 1789 „auf
1

bie bortjabenbe 3tetfe" gu ber Trennung oon feiner

grau. Sie $8erf)ältniffe in SBien ftanben ntcfjt günftio,

ba fam bie ©inlabung bes dürften farl Sidjnorosu'

fefjr gelegen, ir)n nad) Berlin gu begleiten. So beftiegen SMfter
unb Scfjüler am 8. Abril ben Steiferoagen gu langer gatjrt.

Sie tieimatlidje ßanbfdjaft grüfjte gu ben genftern herein;
Sßolfen unb Sßinb rooben ifjren glug burd) bie ©efüräctje
ber 3teifenben. ^offnungbefdjttringte SBorte flatterten auf.

Am 12. April traf ber Söagen in ©reiben ein. Unter ben
„r)errlicf)en Seuten", bie Stf'ogart bort fennen lernte, fanben
fid) aud) förners. gaft täglich, berfetjrte er bei ttjnen unb
berfäumte über bem ptjantafieren fjäufig bas SJcittageffen. —
gs gab in biefen Sagen einen mufifa'iifcf)en SBettftreit mit
bem (Srfurter Drganiften §ä^ler, bon bem äftojart fdjreibt,

bafe „feine ©djale jtemlid) fanf". fiet^3ig fam e§ nod) gu
angeregterem mufifalifdjen SSerfeb^r. SRogart erhielt biete

©inlabungen gu fammermufifabenben in ben angefetjenen

Käufern, gür bie SJcufiffreunbe reifjte fid) ein geft an baä
anbere. ®enn ber öfterreid)ifd)e SJteifier „geigte ntdjt mit
feiner fünft". S)a§ fdjönfte ©efdjenf ahn^bxadjte: er ben
Seibgigern am 22. 9(brit. (Sr ftiielte ob,ne 9(nfünbigung unb

(Sintrtttggelb eine ©tunbe lang auf ber Orgel in ber Spontaner
firdje bor bielen ^ufjörern, bie f)ingeriffen laufdjten. S)er

Drganift unb fantor S)oleg gogen bie SRegtfter, unb S)oles

glaubte „ben alten ©ebaftian S3ad], feinen Sefjrer, roieber

auferftanben". 3um S)anle lie^ £>o(e3 oon ben Stfomanern
bie S3ad)fct)e SJlotette „Singet bem .^errn ein neues Sieb"
borfingen. SRogart laufd)te boller §tnbad)t unb rief am (Snbe:

„3)a§ ift bod) einmal etroaS, roorauö fid) roag lernen läBt."

(Sin @eniu§ erfannte t)ier ben anberen. ®er aJJann, ber ba
in ber firdjenban! gurüdgeletjnt fa§ unb bie glut ber fteigenben
unb bräng_enben Söne auf fid) f)ernieberraufd)en lieg, fal)

einem Unfterblidjen ins 91uge. $ßiel(eid)t aud) rourbe eine

finbtjeitöerinnerung in if)m roacb;; als fed)Sjäb,riger fnabe
b,atte er in Sonbon 3ob,ann Sb,riftian 33ad), ben groeitjüngften

@oI)n bes grofjen Sljomasfantorg, getroffen. ®en italienifcfjen

S3ad), toie man it)n in ber SJcuftfroelt nannte. ®enn bie fünft
bes Katers l)atte fid) in if)m mit bent leidjteren Zone ber
italieni)d)en 9Jfufi! bermäfjit. 3)as finb 3)cogart unb ber ©otjn
©ad)S mufigierten gufammen. ^ugenb bon bem ebelften

fünftlerblute 2)eutfd)lanbS, auf frember (Srbe bom 3ufall
gueinanbergefüf)rt. ^n Seidig aber )>rad) ber gro^e @d)öbfer
ber gugen felbft gu bem erfeftauernben äftogart. ®er neigte

fid) in ©)rfurd)t. tlnb rote fid) alles bei tfjm in Sätigfeit um-
fe^te, lieg er fid) bie Stimmen ber übrigen a3ad)fd)en SJfotetten

geben, ba feine Partituren bortjanben maren, legte fie rings

um fid) I;er unb bertiefte fid) in ttjr Stubium, bis er alle burd)»

gearbeitet Ifatte unb man ir)m eine fo^te ber Motetten ber«

ffjrad).

Sie näd)flen Sage fetfon fafjen i£)tt bann in Berlin, ^n
^otsbam mürbe er griebrid) SSiltjelm II. borgeftellt. ®es
fbnigs Siufifbegabung roar bon bent SSiolonceltiften S)u|)ort

gebilbet morben; fo mufete er Sötogart toof)l gu fd)ä|en, ba er

feine „Entführung" bon ber berliner Sluffütjrung tjer unb aud)
feine Quartette fannte. ®ie Intrigen Su^orts fonnten an
biefer 3Bertfd)ä£ung nidjts änbern.

' Ser grangofe f)atte bei

ber erflen Begegnung mit SJfogart berlangt, bag ber SReifter

frangöfifd) mit ifmi reben fotle. 9(ber SKogart befag — fo feiten

bas gerabe bantals roar — feinen Stolg als beutfdjer fünftler

unb gab feiner Uebergeugung auf giemlid) beutlidje 9(rt 2(us»

brud : „So ein roetfcfjer gra^, ter jahrelang in beutfdjen Sanben
roäre unb beutfcfjes Srot frage, mügte aud) beutfd) reben
ober rabebredjen, fo gut ober fd)Ied)t ibm bas frangofifcfje

SOcaut bagu gemadifen tuäre." — 35as bergieb, if)m Su^ortS
©itelfeit nidjt. 216er ber fönig gog Stogart regelmäßig gu
feinen fongerten fjingu, unb es fam gu bem Anerbieten ber

fapellmeiflerftetle mit einem ©efjalte bon 3000 Salern. — Sie
bötte SDcogart aus aller 9?ot geriffen, fein Schaffen fiätte einen
neuen Stuffdjroung nehmen fonnen, ob,ne früt)geitig gefnidt

gu toerben. 2tber er bad)te nidjt an fid); fein faifertid)er Igen
fiel ib,m ein, bent er fiel) gu treuer Sanfbarfeit berbfliditet

glaubte, unb er fd)lug bie Stelle aus. —

lllö.vwts (Siguc für ^o^ lioforganiftcu fin^ol.
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91m 8. SM fefjrte Sftojart nod) einmal nad) Seidig prüd.
S>ie Sitten feiner greunbe beftimmten if>n, am 12. eine 2(fa=

fcemie, ein grofjeS fongert p aeben. S)ie Slnjeige in ber

Seidiger Leitung üon 1789,

9fr. 9i unb 92, lautete: „§eute,

als ben 12. Wat), roirb §err (5a=

pellmeifter SJJcojart, in rotrflicfjen

2)ienften ©r. f. f. SMajeftät,

eine mufifalifdje Sffabemie in bem
großen ßoncertfaale p feinem

SSorttjeil geben. ®ie SöttletS finb

p einem ©ulben bei) §errn 9?ofe

in 21uerbad)S .£ofe unb bet) bem
föinlaffe beS ©aale? p befommen.

S>er Anfang ift um fed)S üf)r."

Ser gange SRojart geigte fid) bei

ber ^ßrobe biefes .fongertes. ©r

naljm bie Semtoi beS erften 911*

legroS feiner ©t)m;bf)onie fetjr be=

fcbnringt, baS Drcfjefter geriet ins

@d)le,üpen. SRojart rfielt inne,

befprad) ben geiler unb fing nod)

einmal ebenfo rafd) ttrieber an,

„ftampfte babei ben Saft fo ge=

roaltig, bafi feine ftätflerne ©dfüf)*

fdjnatle in ©tüde fprang. (5r lacffte

unb liefj, aß baS @d)le.pfjen nidjt

aufhörte, pm britten 9Me an»

fangen. S>ie 9)htfifer, bie un=

roiliig über bie £mbe(ei gerooi=

ben roaren, arbeiteten erbittert barauf los unb nun" ging es."

S)ie legten Sage feines Seidiger 91ufentf)alteS aber brachten

Momarts 35onf an Söad). S)en'n in 3Sab,rf)eit mar bie gier=

lidje ©igue, bie SUcogart am 17. Wai für ben §oforganiflen

ßngel an ber @d)(of5fa.üe(fe fomponierte, bem unfterblidjen

Sfyomasfantor geroibmet. S)ie leicht bpffüfjfenbe Sans=

melobie fteigt tnie ein gugentljema auf, füielenb bell, bis

bie .fette ber Suft mit nedenbem SHange fpringt, als fie

eben ant fjeüftett tönte.

3)iefe flehte toffbarfeit fcfirteb ber SReifier bem '^reunbe

ins ©tammbud), pg fie felbft mit bem 9taftrat auf 2 33(ätter

p je 3 Sfotettlinien. Unb fegte unter ben Sang bie gueignung:

„.Sunt 3eW)en ifatfrer äd)ter greunbfdjaft unb tr. Siebe.

SSoifgang Ornate SJto^art.

Sei^if!, 31- 3Jtol) 1789.

ftönigl. ©äd)f. öoffapetlmeifter (Sngel."

©o trieb bie bofie .fünft ber !8adifd)en guge ente lieblidje

9?ad)blüte im ©eifie eine» neuen ©djörjferS. — Db (Sngel

bie 2(nmut biefer §utbigung üerftanb? GS finben fid) feine

^lufjeidinungen barüber. 2)od) beroab,rte er baS ©tammbud)
botter «Sorgfalt auf unb empfahl eS feinen ©rben p gleidjer

Gtfrfurdjt. 6S blieb im gamilienbefiije unb fam in biefen Sagen

fernerer SriegSnot toieber ans £id)t. ®ie Qeidjen ber @igue

begannen p fingen unb ffingen, bafe e§ mie filberneS

^rieben§ge(äute auö jener &\t Seirj^iger SRufiffefie b,er=

übertönte.

®aS SJtagbeburger faifer = griebrid) = 9J1 u f
e u m

befam ba§ ©ngelfctfe ^reunbfdiaftiSalbum üon ber gamilie

geftiftet unb mieg ü)tn in einer gintmerede im ßi)arafter ber

9Jco3artfd)en Qett einen (Stfrenplats an (9fiaum 8 a). ©in alter

©tid) erjätfft bon ben Sunftretfen be» ÄinbeS 9Jco^art; ein

,f(aöidjorb au§ bem ^farrbaufe üon Äi|bid)l träumt üon bem
9Jcanne SJiojart, ber bei ben S3efud)en im ^3farrl)aufe feine

Saften gerührt tjaben foll. (S§ ftetjt fcfjmal unb faft unfd)einbar

neben ben foftbaren 3?oten unter bem ©laSfdfujje. 31B fd)äme

eä fid), ben SWeifler fo lange überlebt p t)aben, ber bie SRenfd)»

I)eit überreid) befdjenfte unb ber arm unb üon Sorgen gejagt

all^u früb, fdfieb, al§ er unter bem bunflen @d)affen§gebote

feines 9}equiemS ftanb, beffen erhabene SJlelobien if)n f)inauf=-

trugen p ber Pforte ber ©migfett.

9?ur jtoei ^al)re nad) feiner berliner Steife roaren ifjnt nod)

p leben üergönnt. (Ex bradjte fie tfin pifd)en Hoffnung unb

t)äuSIid)er 9M. greunbfd)aft unb'betüunbernbe ?(nerfennung

gimmerecfc im JCaifctä$rie6rtd)=irhifeuiit in JTtctgöcbtxrö mit öcm €ngclfd)en Ulbum.

batte er gefunben, aber ber iöefferung feines ©djidfals fegte

er bie ?M)änglid)feit an fcen ftaifer entgegen, bie ibm nid)t

gelofjnt rourbe.

3Bie ein roebmütiger @d)erg mag eS in ibm nad)geflungen

fein, loaS er in gutmütiger ©elbftüertyottung unb bod) aud)

boll Hoffnung für lonftanje fd)rieb:

„Söcnit id) lueibe nadi S3ediit üer»SReifen,

§off id) mir fürwatjr Uiet öt)v unb — Süirjm."

Ö e b in i g ^ o r ft r e u t e r.

gin ©ebenfbtatt jum 3:obe be^ Cetüstger ^^omaöfantorö.

93on Dr. kalter 9?iemann (fiei^ig).

et^jig b,at feinen St)omasfantor üerloren. ©tili, nad)

innen gefeint unb anfprudjSloS, allen 21eufjerlid)=

feiten, allem lauten betriebe im mobernen 50cufif=

leben abtfolb, mie ber (51)renboftor ber Seidiger

llniüerfität (1909) ^rofeffor öuftaü ©dired, aud) im 2teuf3eren

ber SrJrmS beS befdieibenen unb bürgerlid) gearteten, bod)

mufifalifd) ftreng unb grunbgebiegen gefd)itlten fäd)fifd)=

tl)üringifd)en Santoren, lebte unb tuirfte, ift er am 9Jad)mittag

beS 23. Januar nad) längerem fdjmeren inneren Seiben im

Stlter üon 69 3al)rcn in Seidig tfeimgcgangen. @d;red roar

ein ©ol)u beS reuf3ifd)en 9forbtl)üriugen; er tourbe am 8. ©ef;=

tember 1849 in geulenroba bei @rei§ geboren. 9Jcit einer

einigen breijätfrigcu Unterbred)ung, »o er (1871—74) in

Sßiborg (^innlanb) als 9J?ufifleb,rer beS bortigen ®eutfd)en

©ijmnafiumS »irfte unb fid) feine feingeiftige ©attin unb

gcfd)icfte lleberfetjerin ber Se-rte feiner (Sfjorroerfe inS ©nglifdfe

unb üielletd)t aud) ben norbifdien ^oetifdjen ©toff pm „fönig

^jalar" unb mandjcr anberen bramatifdjen ©borfantate fjoltc,

ift er ntd)t mefjr auS Seipjig b,erauSgefommen. ßr b,at fjier

(1868—70) baS Sgl. Sonferüatorium als ©d)üler üon tyap*

peritj, ^laibl) unb gabaSfofjn befudjt unb ift 1887 pm Stjeorie»

lebrer an biefer Slnftalt unb 1892 in 9?ad)foIge Dr SBilf)elm

3tuftS pm „SI)oma§fantor" (Kantor an ber Sf)oma§fird)e)

ernannt morben.
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$er £t)omasfantor Sdrrecf: @r roar ein roürbiger 9?ad)*

folger im ©eifte be§ größten aller SbomaSfautoren, Sebaftian
S3ad). SBer ben fd)lid)ten irnb garten, aber §äf)en SRann feine

„Spontaner", tiein unb groß, um itjn fid) berfammeln, ettua
33ad)3 gewaltige bobbeldjörige Motette „Singet bem Herrn"
mit faum merflidjen S3eroegungeu birigieren fall unb ben
(£t)or rtrie am Sdjnürdpt bollenbet fd)ön fingen hörte, ber
befam größten gtefüeft bor biefem äußerlich unfdicinbaren
unb befdjeibenen Ktiormeifter, ber mirflid) bon ber Statur ber
Stimme, namentlich ber Sinberftimme, 2lu§gejeidmete§ Oer«

ftanb unb feine grünbenügten Hungens in liebeboller unb
bäterlid)er, aber ftrenger £ud)t hielt. (Seine Ghorbifgiplin grün»
bete fid) auf bem fefteften 33o=

ben menfd)Iid)er (Mte. £l)oma§»
fantor, Sonnabenbmittag=3Kotette

unb SSad) finb für Seibjig brei

untrennbare begriffe. Scfjrecf

hat baä gewaltige fd)örjferifd)e

(Srbe ber 2:t)oma§fantoren treu«

lief) berittaltet. £a§ 23efte irjre§

fünftlerifd)en 9tad)Iaffe§ ift in bte=

fen, in ber gangen SSelt nidjt

mieber ihresgleichen finbenben
Motetten ju Sßort gefommen.
Sein 9?eujal)r§fongert ' aber im
©eroanbf)aufe, fein Seidiger ober

©fenadjer 23ad)*geft ofme bie

Spontaner! Sie allein burften
e§ roagen, eine ber großen
bobbeld)örigen Sad)fd)en Wlo*
tetten aud) im Songertfaal §u
fingen. Unb bamit finb mir gur

Kernfrage gelangt: mie ftanb

Sd)red gu 83ad)? g§ ift befon*
ber§ begeidmenb für ifm, baß er

in ber Pflege cor allem ber

93ad)fcr)en SBerfe mehr an ben
£f)oma§fantor 9vid)ter, al<8 an
Sßitfielm Stuft, ber roof)I ein ber*

borragenber ttjeoretifdjer Senner
unb Herausgeber, bod) ein biet

gaghafterer 'broftifd)er ^nterbret

39acE)g roar, anfnübfte. Unb bieg

ift befonber§ roid)tig, roeil Sdrcecfs

SlmtSgeit grabe in bie $eit ber

großartigften braftifdjen 33adi*

Seroegung be§ neunzehnten unb groangigften Sabrhunberts
fiel. —

Soweit roir überhaupt nod) bon einer 33ad)=2:rabition
reben tonnen, ift fie in ben, burd) eine Qafyrtjunberte lange,

ununterbrochene 3teibe bon Stiomaäfantoren mit 93ad) auf«
road)fenben £f)omanern lebenbig geblieben. Sie löfen ben
bofalcn Snftrumentalftil 93acf)fd)er SRotetten in reinen, baS
eb,arafteriftifd)e ober Sonmalerifdje beutlid), bod) nur borfid)tig

betonenben ©efang auf. G§ ift ein tbirflidjeS fluten in SJcuftf

.

in bem ba§ ©ngelne trog fjexrlt elfter Slarf)eit im ©angen ber«
fdjroinbet unb fcurd) ben herbfrifcfjen Steig ber fnabenftimmen
etinaS UnberfönlicbeS, geroiffermaßen Allgemeingültiges er»

hält. Siefe „eble (Sinfalt" im Sinne bon fd)Iid)ter, roarmer
unb ungefürtftelter Einfachheit roar bie a3acf)»2luffaffung
SReifter Schrcd'S. Sie roar nid)t „mobern", nid)t fubjeftib,

nid)t berblüffenb, aber fie roar nid)tS weniger als „afabemifdj"
ober leblos erftarrt. Sie mar bielmehr 'ber reine 9IuSbrucf
eines innerlid) lauteren, feinen unb natürlichen SOcenfd)en,
ber über bem ungeheuren ©eifteSflug 33ad)fd)er Sunft nie
bergaß, baß biefe Sunft legten ©runbeS nid)t nur in ben
mt)frifd)en ©omeSbalten tiefer, ed)ter grömmigfeit, fonbern
aud). im bürgerlichen 93oben ber d)riftlid)en gamilte murmelte.
So fangen feine Shomaner öie großen bobf?etd)örigen 9)co»

tetten. Unb roer ben hinreißenben gubel erlebte, ben fie etma
mit „©ort ber §err ift Sonn' unb Sd)ilb" ober „Singet bem

«Sufta» Sälted.

baß b i e
f
e r iöaei) mirtliri) nid)t nur burd) feine ®röße unb

SUafeftät überioältigte, fonbern grabe aud) burd) feine tiefe,

herrlid)e StRenfcE)ltcf)ieit ju aller §erjen fbrad)! SoId)e 23ad)=

g-efte aber beroirtteu cin§: fie trugen ben ^ufrm be§ ßeibjiger

2:honianer«(£hore§ in alte üanbe!
2)er Sombonift Sdjrecf: (är erroudjg bem 23oben ber

£eibjiger ^adjromantif. So Sd)öne§ er aud) für Sammer»
mufit, namentlid) mit 93läfern, fdjuf (Sonett Dp. 40 für
Slaöinftrumente, ^agottfonate Dp. 9, Dboenfonate Dp. 13,

SSiolinromanje Dp. 14), fein Jperj gehörte naturgemäß ber

roeltlid)en, am meiften aber ber geiftlid)en ßho^inuf^-
„Sönig ^jalar" gehört §u ben beften bramatifd)en SRänuerchor»

Santaten feit S3rud). Seine gan=
tafie unb ®otobelfuge für Drgel

unb Drd)efter Dp. 22 §etgt, baß
aud) Sd)recf burd) bie Sßelt 8?i=

djarb 3Bagner§ gehen mußte.
Seine zahlreichen geiftlid)en ©höre
unb ©efänge großer unb fleiner

%oxm aber (Dratorium „(£hn=

ftuö ber 2tuferftanbene " Dp. 26,

23. ^falm für JBoriton, 9JJänner=

dior unb Crgel, SRotetten, Sieber,

®uette unb 2erjette, Stbbent*

lieb, 33eirmad)t3gefang, $fingft«

gefaug u. a.), bie feine Shomaner
faft immer §uerft in bie SSelt

führten, umgrenzen bie 3SeIt be§

ed)ten $ofalfatie§, beg reinen

fird)Iid)en ©efang§fttle§ etlna ber

9}cenbel§fohn«§aubtmann*3?id)ter»

fd)en Sdjule getftlid)er gho^muftf.

®a§ alle§ ift feine große unb be=

beutenbe, roof)l aber finnige,

ftreng burdjge arbeitete, f)erglic£)e,

marnte unb liebe SRufif bon fei=

nem ©hoxflang unb unbebingt

bofalem ßh^etfter. Sein „tQody

jeiMieb" (©oethe) aber unb an=

bere iüeltlid)en 6horfaä)en a cap-

pella, bie bie Seibgiger ©emanb-
hau3=§örer oft entjücften, jeig=

ten bielleid)t ba§ ©igenfte feinet

Iieben§mürbigen, tedmtfeh teie for=

mal meifterltchen unb ed)ten, in=

nerlidjen Sd)affenStalente§: eine

fülle, fchalfbafte E^eiterfeit, einen lebhaften Sinn für jar»

ten ©Ifen» unb Sobolbfbuf beutfdjer §einselmännd)en im
Shüringer SBalbe unb §arj, eine natürliche ©rajie unb Sinb«
Iid)feit im fd)önften unb ebelften Sinn — S)inge unb Sugem
ben, bie bielleid)t ba§ fröliltchfte unb rei§enbfte (Srbteil biefer

romantifch'bürgerlichen £eib§iger Sd)itle finb.

Seibjig bat feinen 2;homaifantor nur förberlid) berloren.

©eiftig roirb er in ben beften feiner SSerfe nod) lange roeiter«

leben.

SDer öeuffefte „3)on ©iooanni
M

.

Q3on ^rof. Dr. SBUibalb 9^aget (Stuttgart).

or etroa fed)§ ^aijmn Jjatte ber beutfdje 33ühnen»
berein eine Qbee, bie bon ben gritwtgen al§ eine

gute bejeidmet rourbe: er fegte einen nid)t fletnen

$rei§ für eine neue Ueberfe^ung be§ 2)a $ontefd)en
Se^tbucheä gum „®on Quan" au§, bie aJcojart§ SRufif roeniger

^tuang aB bie anberen auf ben kühnen umlaufenben Ueber»
tragungen antäte, ftch in einer f^rad)lich einroanbfreieren

©eftalt barböte unb enblid) bem Originale gerechter roürbe.

Siele gebern fegten fid) in 33eü>egung. Sie für ben SBett»
Herrn" auf einem ©fenacher 33ad)^efte erregten, ber fühlte, bemerb borgefd)riebene 2tnonbmität ber ©nfenbungen Innterte
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ben sur Urteilsabgabe berufenen äfttjetifdjen ©ertd)tSl)of

nid)t, mehrere bereits befannte Sirbetten pm Keimen um bte

aufgefegte Summe pplaffen. Scbiieflid) erhielt bie lieber»

fegung beS Sammerfängers Sari Sdjeibemantel ben auS»

geworfenen s$reiS, fo par, baf einige Aenberungcn als nötig

bezeichnet mürben. 35aS gefdjat) 1914. SSon ba ab ging eS mit

ber Angelegenheit wie im alten ^ubpcnfpicle, wo auf baS

„^erlipbe" SafperleS ber ©etft fommt, um auf fein „^ertappe"
wieber p berfd)Winben. $on Qtit p Qcit hörten ober lafen

mir nämlid), baf bie neue Ueberfegung einer berliner Auf»
füljrung bon SJcojartS Dper pgrunbe gelegt »erben folle,

worauf allemal eine ©rabeSftille folgte, wie fie eifiger nicht

p benfen war. ©ineS freilid) tjinberte ben $erglcid) mit bem
$uppenfpiele : bon & e i ft war Weber bei SdjeibemantelS

Ueberfegung, nod) bei ben weiteren Vorgängen in biefem

oßmätjlid) öbe unb fläglid) werbenben Sdjauffriele bie Kebe.

35ie neungliebrige $reiSrid)ter»fommiffion b,atte nad) Abgabe
if)re§ (£ntfd)etbeS I)öd)ft felbft ben $egafum p befteigen be»

fcbloffen. Allein baS alte, eble unb fo oft mifsbraudjte 35id)terrof)

fdjeint bie Herren abgeworfen p traben, woraus ber Sefer

ben Sdjluf jiel)en fann, baf eS Ieid)ter ift, einen ^PreiS auS»

pfegen unb p »erteilen, als felbfifd)ö.bferifd) tätig p fein.

Siurj: bon ber ganzen §errlid)feit mar ttidjt melir bie 9tebe, bis

auf ber £>eibelberger Sagung beS ®.$B.$S. Anno Domini 1916

@raf §ütfen».£>äfeler erflärte, jegt gel)e bie ©efd)id)te in SEterlin

aber wtrftid) unb wahrhaftig loS, nur fei borljer nod) ein 35ou

3uan» ober SJfojart^ragebogeu auSpfülleit. 9>tur nod). .

.

Unb auS 9Jcorgen unb Abenb würbe Jag um Sag. §inbenburgS
unb SubenborffS (Menie fegte Serbien unb Montenegro über

ben Raufen, ber eble Italiener bewegte fid) energifd) nad)

rüdwärtS unb au» bem gariftifd)en 9fttfstanb Würbe ein grauen»

boIleS S)urd)einanber, bon bem bie SJanbftaaten abfpli'tterten.

Schwerere Arbeit als bie, weldje alles bieS bewirfte, hatten

bie gragebögner p leiften. Sie würben unb würben nid)t fertig,

bis bann eines SageS auS Berlin bie Sunbe fam: gegt wirb

aber ber S)on Quan in ber neuen Raffung ganj gewif pr
Aufführung borbereitet! Atemlos laufdjte, wer nidjt burd)

bie SriegSwirren für fold) I)oI)e Sulturtat taub geworben mar.

Ad), aber ad) . . eS muffte wob/1 ruieber jemanb „^ertappe"
gerufen haben. .

.

38eSl)alb ber Seutfcbe 93üb,nen=SSerein eigetttlid) baS 'jkeiS»

auSfd)reiben erlaffen bat, ift nid)t recht ober nur bann ber»

ftänblid), wenn man an bie menfdjtidje Sd)Wäd)e bentt, bie

eS fo gerne unternimmt, offene Suren einprennen, unb par
namentlid) bann, Wenn mit foldier Sofjfarbeit ein bifliger

SKuljm p emerben ift. SBtr b,abeu nämlid) bor ^al)ren bereits

eine bortrefftid)e beut)"die Ueberfe^ung bon ®a^onte§ ®id)tung
erhalten, bie gteid)e, bie ben Aufführungen bon Wo^axü
unfterblidjer £pex in SBien pgrunbe liegt unb burd) ben Srud
unb par feit einiger ^eit in ihrer peitc n unb pm Seit aber»

mal§ berbefferten Auflage allgemein pgängig ift
1

. Aud)
in biefem gälte hätte alfo einer mit ©rfolg roieber einmal ben
alten @oetI)e gitteren tonnen: „Söop be'r Särm?" 25a nun
anpnehmen ift, ba^ bie Settüre btefer Uebertragung be§

Sßtener ^artiturtejteg bom gahre 1788 bie grageböguer bod)

überzeugen »erbe, baf; fie es fd)lt)crlid) werben' beffer machen
tonnen unb aud) eine alte SSaf)rf)eit bertünbet, bafi biete Stödie

uid)t gerabe geeignet finb, ein ©eridjt beffer unb fdjmadliafter

p mad)eu, fo barf WoI)t ber Erwartung Ausbruct gegeben
werben, baf? bie ^rei§rid)ter unb bie ihnen angegliederten

§erren fid) p ber 93Ianne§tat aufraffen werben,' unter An»
ftimmung be§ erl)ebenben Kantu§ ,/§ Selb ift weg" bie ganje

Angelegenheit in ben CrfuS p berfenfen, wo er' am tiefften

unb fdjwärjeften ift. Sßirb e§ baljin fommen ober foll bic

fomöbie nod) weiter gezielt werben? SSarten Wir ab unb
werfen wir mittlerweile einen rafd)en sJ3Iid auf Salbe cE§ lieber*

tragung, bie, foweit id) ferje, in 35cutfd)lanb bisher auffallcnb

Wenig Seacbtung gefunben tjat.

S)on ©tobanni foll, wie aud) früher fd)on borgefditagen

1 Sott ©iouannt (Eon ^uan). 3fadi bem 3talicni|d)cn bes ®a $ontc
für bie bcutfdjc S3üt)tte neu bearbeitet tum 9)lax. ,ft a I b c et (SSien)
Untberfalebition 9J.=5R. 5495.

Würbe, ba§ erhabene SSerf in SuJiwft heifien, alfo bie S3e»

jetdjnung tragen, bie einzig unb allein fünftlerifd) gerecht»

fertigt ift. S5ie fd)ärfften Herren bon ber KeinigungSabteilttng

für beutfdje ©firad)e, Art unb Sunft werben bielleid)t bor»

fd)Iagen: „§err Johann"; aber ba§ geht ebenfoWenig Wie

ba§ fpantfcfie „®on Suan", beffen Au§ff3rad)e überbie§ bei unS
mehr widerwärtig unb lächerlich falfcfi al§ gut p fein pflegt,

kämpfte ber S.^f.SJ. für einwonbfreie' Au§fprad)e ber gremb»
Wörter auf ber beutfd)en S3ül)ne, fo wäre ba§ rühmenswerter
al§ ein Su|enb weiterer 5ßrciSauSfd)reiben ähnltdjer gtid)tung,

Wie fie unS fyex befd)äftigt I)at. (gd) höre fdjaubernb im ©e»
müte bereits „®ong ©d)ofanni"!) Salbecf fdjidt feiner lieber»

fegung pei Vorfragen OorauS, beren erfte bie foeben geftreifte

Sitelbegcid)nung, beren pteite bie ber „®m> ober SJcolloper",

b. I). bie ^rage nad) bem Abfdjluffe beS äSerfeS behanbelt.

@r läfjt fie offen: baS mufifalifd)e @d)er§f|)iel SRogartS, baS

wefentlid) bom begriffe ber Opera seria abweicht, behält

bie Dberljanb, wenn bte ^piäne beS Oerliebten 9rän!efd)miebeS

ftetig burdjfreujt werben unb alle, benen er 33öfcS getan hat,

nachbem 35on ©iobanni bom Seufel geholt worben ift, fiel)

pfammenfinben unb beruhigt nad) §aufe gehen fönnen. Qn
biefem galle wirb, wie Salbed ausführt, ber in bem SSerfe

ftectenbe ethifd)e Ö5runbgebanfe (baS „Dissoluto punito") tlar

in bie (pbiliftröS crfreulid)e) ©rfdjeinung treten, dagegen
gibt ber Abfdjluf] ber Dpex burd) be§ gelben Sob bem ©anjen
einen, Wenn aucl) nidjt tragifd)cn, fo bocl) einen foldjen Ausgang,
ba§ ®on (öiobanni baS 9?ed)t ber überragenben ^erfönlid)feit

ftärfer gewahrt bleibt, ber $erfönlid)feit, bie bis pm Sterben
alle beljerrfd)t hat. Salbed fagt: „®ie Sefer ber (5. S. A. $off»

mannfdjett Jantafieftüde, bie im ,Sagebud) eines reifenben

ßnthufiaften' beffer SSefdjeib wiffen als in ber .^eiligen ©d)rift,

intereffieren fiel) her^Iid) wenig für bie gartet ber (Memäftigten

unb bie il)r bon Shron unb Altar pgefid)erteu ^ribilegien,

fie halten p ben abeligen A^oftatcn ber ©efellfchaft, unb
Wenn ber llnwiberftel)licl)e mit ©efpenftern ju Srnd)! fpeift

unb mit bem Sobe 33ruberfd)aft trinft, fo wollen fie lieber

in ber ."gölle mit ibm leiben als bie ehrbaren binuttltfdien

greuben 4jX)iItftrö[er ©piepürger unb angcfrömmelter Sauern-
lümmel teilen." dagegen ift nur bieS p fagen, bafj biefe Au§»

führungen, fo rid)tig fie an unb für fid) aud) fidjerltd) finb,

mit ber ^Beantwortung ber grage bod) nicfjt baS Sßinbefte

p tun haben, ^ft aud) ppgeben, baß baS S)ur»ginale auS bem
pbilantt)rof3ifd)en ©eifte unb ben Anfdjauungen be§ Slafii»

jiSmuS be§ 18. QahrrmnbertS heraus geboren worben ift: baf, eS,

weil cS in breiter, philiftröS befd)ränfter unb jwar braber,

aber langweiliger SBeife bie öefellfdiaftSorbnung als wieber»

hergeftellt erfennen läßt unb bem gelben beS genial fribolen

Spieles, mit bem wir alle fühlen, fauftbide AlltagSwaI)rheiteu

unb bie Seufjer tiefer moralifäjer Sefriebtguug inS flammen»
grab uad)Wirft, — baS empfinben wir, betten 35on ©iobanntS

ftolje, ritterlidje überfdjäumenbe Sraftnatur innerlid) nahe»

getreten ift, als ein uittünftIerifd)eS Anhängfei.

An Stelle eines 3rad)WorteS hat Salbe cf einen bramatur»

gifdjen Anhang folgen laffeu, ber bie Aufmerffamfeit bon
Spielleitern, Sritif unb s$ubli!um erforbert, aud) wenn p
fagen ift, baf) ibm wefentlid) neue ©efidjtSpunfte nicht tnnc»

wohnen. 35enn bic borge fdjlagene Umftellung eingelner

Hummern ber Cper ift aucl) fdjou, wenn aud) bielleid)t niri)t

in ganj gleidjer Seife, bon anberer Seite gemad)t worben.

9ficl)t befreunben werben fiel) bie tneiften Sefer mit bem ftarf

abfprcd)enben Urteile, baS Salbed über S5a 35onte fällt. Seit

9JcojartS ®on ©iobanni im Setouf'tfeiu unfereS Golfes unb
ber Sffielt lebt, hat nod) fein ernft llrteilenber ben Stab über

ben S5id)ter in ber gleichen SScife gebrod)en wie Salbed. SBorin

in aller SSclt foll fid) benn S5a ^onteS Unfäl)igteit jeigen?

3n ber oben berührten Pattl)e:t? Sie madit ben Sern beS

SSerfeS ni d)t au§. gn ber ^ddmung ber ©haraftere? 9ciemanb

wirb bei ernftem ©nbringen in baS 3ßer! leugnen, baf, fie

folgerichtig entwidelt finb unb Angriffen feinen breiten Staunt

geben, mag aud) ber unb fener unter iljnen ntd)t als befonbere

(Srfdjetituttg in bic ©efdjerntiffe eingreifen, Wie bor allen

S5on Cttabio. Aber wer fragt battad)? 55aS ift ja baS ©rofe
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an biefer Süfmenbid)tung, baf$ im ©runbe genommen ber

,<pelb leinen anberen ©egenfpieler ftnbet, als bas ©djidfal,

bas ifm fällt, nad)bem feine Straft alle ©egner bedungen fjat.

Unb ift unb bleibt es nidft für alle Reiten berounbernsroert,

roie ®a <ßonte ben hjeiblicfjeu Stjarafter in alten möglichen
Smsftrafjlungen fdjarf unb beftimmt gejeicfmet t)at. Ünb ift

ber geroattige Sogen, ber fid) über Anfang unb (Snbe bes
@^iele§ fpannt, nicfjt ein ^eidjen bon ©enialität bidjterifcfjer

Äonjeption? SBas an ©djeibemantels ttebertragung ber

S)id)tung ats befonbers rütmtensroert t)erborgeI)oben mürbe,
baB fie uns aus früheren Uebertragungen geläufige SBenbungen
beibehalten habe, bas ift aud) in Salbecfs fd)öner Ueberfe^ung ber

5alt. 28o fie babon abroeid)t, ba inatjrt fie ben urfprünglicben

©inn ber SSorte, gibt itnt in guten unb fmffenben beutfdjen

SBorten unb tut ber SJfojartfcfjen Partitur teinertei bemerfens*
roertcn Qtoang an. Sie paai Srejitatibe, bei benen allenfalls

einige ©üben als übergäblig über bie Söcufif bes Originales

hinausragen, too alfo eine 3ei'IeS«ng einiger ^otenroerte

ftattgefunben I)at, füteten roal)rlid) feine 9?olle. Stoß SMbed
für feine Sßerbeutfd)ung ber SRejitatioe ben sJ{eim geroäfjlt

fjat, ift oernünftig: burd) ben Keim geroinnen bie SBortc

Normung unb ©efdjioffentjcit, mätjrenb fie ofjnc ifm Ieid)t

äerftattem. 9)cag fein, baß er ba unb bort in ber lieber»

tragung ber SSorte ju abgefcrjloffcnen 3Jcufitformen etroas

§u biet getan t>at. gm ganzen ift aber feine $erbeutfd)ung
aus ebenfo biet Sreuc gegen bas Original, lebenbigem
@prad)gefül)l, ©efdjid unb feinem Slangfinn gefdjaffen roor=

ben. — 9)iöge Salbeds fleißige unb forgfältige Arbeit bei ben
beutfd)eu S3üf)nenborftänbcn bie Seaditung fiubett, bie fie

um itjrer felbft, bor allem aber um Starts eroiger Jlcufif

mitten berbient.

*BauI ©taener: „STfceopbano".
öper in bret '•Hufjüg.en. ®id)timg »on Otto $lntbeS.

Uraufführung am fei. .<öof« unb 9eationalther,t;r in München, 5. Quni.

^^^^Kin Scbauftücf mit wecbfelnbeu Sichrem, grellen unb jähen Sinn»

Ylkm&m trafren, mit wirffamen, 311m Seil pruufBollcu Silbern unb gut

LlSlil*
erHügeften (5rfcftcu. 9Jtönd)sgefaug, in Sutten manbelnbe

fSgggffi fvröntmtgfeit unb 9!«fefe, bie gleißcitbc bracht unb bie beißen^—*® Süfte br^antinifchen Sehens, bie wilbeu Reiter bes Serital«

fieberraufdjes, ^auligreit, ©raufamfeit unb Sfrrb, wilbe Votfsntaffcn —
man fieht, man fieht, bic neue Cper Wraeners ift nicht langweilig. Sic
ryitgrebienjicn ber mobernen mitfifalifclicti iRenaiffaucetrag'öbie fdjeiueu
aud) in ihr auf. 9citr bas foftüm gehört einer nnbercu Qeit an. ^u
ifmt fd)rcitcn wnuberlidje öieftalfen über bie S3CUC. Sdiatten mehr benu
SÄenfcben. Ciinige tum Serberbthett angemittert. Sie iaffen uns siem'lid)

unintereffiert: fie nötigen unä feine innere 9(nteilnabme ab, ba* tra«

gifdie TOitleib bleibt au». Sdilau bewegte ^uvpen. ^aä mabre ,£crj=

btut inneren «eben* — , wir fütjlen eä faum irgenbmo. Stellt SJcenfdien

auf bie Fretter, ibr Xe^tfcfireibcr, bereu ,'panblungcn unb Sdiirf'fale im«
feren (Stauben nerbienen!

9(utt)e? fdntbert ben Untergang bea Jftoifer« ^Itcji«. Seffen Sater ift

bei einem Stufrubj in $t)jani ermorbet roorben. ©er junge 9ttcjio? aber
tuurbe »or beut lobe errettet unb in baS SUnftcr Sauro am Serge Slttios

»erbracht, öier uerlebt er feine ^ugenb: mit itjm fein ^-reunb unb &(-
fbiele öaralb, ber SSaräger — ein bionber Normanne mit feurigem SÖIut,

bem ba» tlüfterlirfie «eben ^ur Cuat gemorben ift unb ber fidi mit beißen
Sinnen nari) ben taufenb äSkmucn bc» mardicubaft ftratjlcnbcit Stläan^
fcljnt. Wcfit fo i)((erios, ber im JMoftcr 311111 J-römmler unb ästeten tjeran«

gemadifen ift unb nur mit Schnuberu ber "„äJcörbcriu iSujanj" gebeult.
?(6er es ift be« Golfes Söillc, bafi er bas TOindisgenianb gegen ®iabem
unb Purpur tiertautriic. Gr mirb äum ftaifer ber Slomäcr 'ausgerufen.
JUeriog ift traurig. 9htr bie toctjufudjt nad) ber Don itjm järtlidi geliebten

3iuiltingsfdi)uefter 2l)eopfiano, bie als faiferlidie ^rinjeffin in' Sötjsauä
lebt, unb ber (VScbaufe, al§ frommer unb friebfertiger Staifer bem fünb»
haften i'ebcn ber Stabt tiiubalt gebieten 511 türmen, crleidjetrn itjm ben
fdiivercn Stbfrfueb uon bem Elöftertidicn ^-rieben. Ser 9(bt oollätelit bie

Staifenueilje unb uadjbcm bie (iiefanbten aus Söi^au^ erfdjienen, erfolgt
unter bem öefaug ber 3)cönd)C in ber Sloftcrtirdie bie feierlidie frönung.
— £iefer erfte äll't ift etnbrudsüoll unb mufifalifd) glauäboit geftetgert.

9JIan beginnt bie Iragif bes .?ierrfd)erfd)iclfals unb' iljre mögltdien %tx-
fpeftioen 31t fitljlen. Slntbes aber fucfit uadi ©ffeften, bie bic Sinne bes
?5ublifums aufpeitfdjcn tonnten. C£r geleitet uns im ätnetten ?ltt in ben
ffiaiferpalaft. Sie fd)ßne Sljeopfjano' unb tftre .fiofbame, bic ®ried)in
Eubofia, öerbreiten einen ftarten feauä) fdjroüler Stnnlidjfeit, benn fie

finb nicht allein machtgierig, fonberu auch trunfen bon SiebeSgier. ^huen

ift bie ^röinmigteü beä mübe unb traurig burcli bic taijerlicl)eu ©arten
roanbelnben 9lterjo3 bcrhafjt. ^n mahntoihigem iSegehreu mad)t ©uboüa
felbft bor bem föaifer unb bem Sh^ '16 nirt)t halt. iTOit ^tuef) unb 9(bfcheu

menbet fid) ber melt=> unb lebeusfrembe SJiann uon bem gleifjenbeu, bor

ihm auf ben Änten um Siebe, bettelubeu SBeibc, bas nun aud) ben 3oru
itjrer §errin erregt hat. Sic mill ihr nur bann bcrjcihcn unb helfen, lucun

fie ben bloubeu Söarciger gnr Stelle fdiaffen rönne. SEroö ber Erfüllung

biefes S8unfd)C§ mirb ©ubofia, bie auf laiferlidjeu SBeferjI ihre? fünbigen
unb üermeffenen Verlangens megen tu ein SHofter berbauut werben foll,

non ber Sbeophono hart äurücr'gcftofjeu. ®ie argliftigc ©riedjin tuirb

fid) rädjen. 2:f)eopt)ano ift feftlid) geftimmt: fie oerlangt nad) Sängern
unb Säuäcrinueu, nach einem fteft ber 2uft. Sie Säeue burdjraft biout)fifd)e

Scraufd)theit. ^ut Saumel fiuulirijer Scibcufdjaft faudiäen .'paralb unb
Sheophano ihre Srunft« uub SSonnegeftthle hinaus (ßiebesbuett, gipfclnb

im Unifonogefang ber beibeu Stimmen) — , immer luilber mirb ber jauj —

,

ba erfd)eint, Bon ber (Subotia herbeigeholt unb begleitet oon Setuaffneten,

mit allen 3eW)en bc8 (Sntfehens ber Saifcr. ®r befiehlt, Jparalb in fetten

ju legen unb berbannt Sbeopbano in ihr Wemadi. — ^m britten 9(ft,

ber ein büfteres ©ernad) bes ^alafte« barftellt, feheu mir ben taiferlidjen

§errn (Bericht halten. ®r bcrurteilt feinen ehemaligen granub §arafb

jutti Sobe unb fpridit aud) über bie Sdivoefter bas gleidje Urteil aus; benu
fie fd)mähen beibe hbhnifcft ben faifer. Sic Slnmefenben fdjlagen fid) auf
bie Seite ber Sheopbano. Sd)on aud) h ott incm üon empörtem Soll.

Shäanj bulbet leinen S3ufiprebiger auf bem Shroue. 3n jorniger Stuf-

Wallung unb ba fich uiemaub ftnbet, bas Urteil 311 uollftrcdeu, will ber

faifer ben §aralb mit eigener ,'panb erfdjlagen; aber bas Sdiwcrt eutftnft

feiner g-auft. CSr blieft auf äum ©elrcitäigten; feine SRcttgiofität oerbictet

il)tn ju töten. Qn ber furchtbar fchmcrjüciien ©rfenntni«, etnfam unb »er«

Iaffen 311 fein, entrletbet fid) ber f aifer felbft ber S)errfcf)erwürbe. Sraurtg,

loennfd)on innerlich befreit unb erhoben, fdjreitet er aus bem ^alaft.

Srülleubes Soll empfängt ihn. Sin furdjtbarcr Stuffdjrei lägt uns Der«

muten, bafj ber faifer brausen ermorbet würbe. $u jaud)äeuber greube
geleitet bas Ungeheuer Shco hftnno öen ßSeliebten ^um Shronfeffel. —

Sie 5>ignr b'esfaiferö hat ?(ntt)c» 51t einem jämmerlichen Sd)Wäd)liug
ocrjcichuct. (Sine wenig ünpottierenbe (Sjeftatt ift Jparalb. Unb aud) bie

Xheophauo intcreffiert uu» nach feiner Seite Ijiu. Süas haben aber beibe

im ©ruitbc genommen fo g-ürdjterlidjcs getan, bafj bas Urteil bes faifers

bollauf gerechtfertigt crfdiciueu föunteV S:t)Cüpf)ano mufi fid) im britten

?lft in ber fiauptfache auf ©eftifulationen befchränfen, wie beim überhaupt
ber @d)litf) ^entlief) unbefriebigenb wirft. Sie Sidjtung bon Rinthes

enthält faum ctl)ifd)e Sßerfc uub bafj es iljr an wahrer innerer fömpfinbuug
uub an ber pfhd)oIogifchen Vertiefung uub ber logifcheu Surri)bilbung

ber ©eftaltcu gebricht, muff man peinlich empfiubeu. 3(ucf) ift fie. nidit

frei oon ^Ijrafcn unb leerem falbungsbollem Pathos. —
Cs ift flar ,bafj ©raencr burd) biefe Sichtung, bic faum einen iufpirato«

rifdfeu Moment auf3uweifc.1t l)at, 31t feinem rechten inneren 9luffd)Wung

gelangen tonnte. 2lls gebilbeter, mit bramatifdjent gnftinft begabter unb

phantafieüoller SDfufifer Don rcicfjem ftinnen hflt er bie äuftcren, ftarfc

Söirfttngcn ermöglidfeubcu ©efd)cl)itiffc aI3 meifterlicher flangfarbeu«

tedjutfer mit fd)imnternben unb glutbollcu Sönen untermalt. 311 c 'n «

Seinen wenigen fantilcnen entftrömt feiner SRuftf ber beifjc 9(tem Wirf«

iidier CSmpfiubimg. Sas bie muftfalifcfje Gharafterifierung ber OSeftalten

angeht, fo ift nur ber faifer in plaftifd)er Wcotioif genügenb beuttief) ge«

feun3eid)net. Salomeanflänge finben fid) int jwetten 90t, beim SRott»

berSheopbano (fürStraufj djarafteriftifche^nteruall« uubSritlerbilbuugen),

wie es beim überhaupt faum einer befonberen .'Tieroorhebuug bebarf,

bafe fidi ©raener bie Sechnif unb 9(usbrutf§mcifc bes Sramatifers Straufi

31t eigen gcmadit, will fagett, bnf; aud) in ber Sfjeophano bas füuftlerifrijc

Vorbilb erfeunbar genug bleibt. ,^m übrigen ift (JSraeuer nidit ber SOcufifer

ber fid) breit ausfehwingenben, tief uub ftarf atmenbeu melobifdien Sinic.

9tud) il)tn gilt bie (parmonif mehr. Sie iparmonif ber ueubeutfd)en Qm«
preffioniften mit ihrem freien unb fül)ncn Verfahren, ba* über bas Sogos

Eühn hinweglädiclt, unb bie überlieferten Segeln unter fid) begräbt. 9lrd)ai«

fierenbeg unb Gjotifches finben wir nicfjt mehr, als für bie 9Jcilieu5eid)nung

unbebingt nötig war. Sie Singffimmen finb etwas bernachläffigt. Qhucn
wirb faum bie Qeit gelaffeu, fid) melobifd) Doli unb breit 31t entfalten.

3n biefem 93etrad)t fönnte Öiraenet Bon Sicharb Straufi uod) einiges

lernen. 9lber hinreifjenb fd)öu flingt manches im Drcfieftcr. Seit großen

9tpparat (Heine JfKtc,- 3 grofte glöteu, 3 Cboen, (Sngl. §orn, 3 Klari-

netten, Safjflarinette, 3 Fagotte, foutrafagott, G §öruer, 4 Srompcten,
4 $ofaunen, Sagtuba, Raufen, Sd)lag3Citg, Gelefta, 2 Warfen, flaDier

unb Streidjquintctt; auf ber Sül)ite 4 Srompeten, Drgel uub ©locfen)

uutif @rneucr 31t fetnfinnigen flaugeffeftcn unb impofauteu Steigerungen.

3weifcllos ift er ein Slieifter bes roIoriftifd)eu Stils, wenn auch ohne bic

sjßt)t)fiognoTnie befonberer ©igenart. —
Sie §erren oon %ud)$, firfd)itcr uub ticin hatten bic Qjnfecmetung

beforgt. ^JraditBoll unb ftilgemäfi waren bie foftüme. Sie Sühnen«
bilber waren nad) SDtajjgabe ber oorhanbeueu Süittel ebenfalls Bon hübfdier

aSirfung. Sie Sansfsene liege fid) bei Sermeibung ber Schablone ein«

bringlid)er unb feftücher, beraufdienber geftaltcn. Sie fd)Were 9lufgabe,

bie %iqm bes faifers einigermaßen 311 Bermcnfdilidjeu, löfte Dr. ©mit
Sdjippcr, ber aud) in ber (Srfdjctnuug imponierenb wtrfte, burd) Serbor»

fehreit fdjmeulidjen 9tsfetentuius barftellerifd) wie gefangtid) berbor«

rageub. (Sine nantentlid) fdjaitfpiclerifd) fefjeiube £ciftung bot Serta
SJorcna als Sheopt)ano. J^rau Bon jylabung eis (Subofia unb §crr ©ruber
als .garalb finb in einigem Slbftaub 311 nennen.

Sas Drchefter führte $offapelImeifter Ctto ipeg mit großem unb feurigem

Schwung, mit bem blut» unb lebensBollen 5Rt)r>tt)ntu§ bes gefunben unb
fraftbollen Semperamenismufifers. G5raener würbe oft gerufen.

«i ch'a t:b Sü 1-3 .
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ftunfi unD ftünftfer
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— .(tatnmerfängcr ©ittar % o r th h a m m c r in SBeimar beging am
Ii). 3uni feinen 50. Geburtstag. 1868 Stopenhagcn geboren, ftubierte

fr äuerft Sfaturwiffcnfdjaftcn, trat aber bann gur ÜOhtfit übet unb würbe

3d)ülcr oon Sicbau. 1895 trat er jiterft in SübecE als „Sohengrin" auf,

1896—1902 white er am öoftheater in Sterben unb ging als £iclbeu°

tenor naef) frautfurt a. 3JI. 1899 fang frsrehhatttmer jur (£ntt)ülluun

bcS 83rahmS*ScufnittlS in SOcciuingcn ben „froreftau". 1912 würbe er

für baS ftoftbeater in SBicSbaben ocrpflicfitet. ©cgciimärtig bat ber

StünflDr feinen SBofjnfik in SBeimar. — t.

— 9lm 20. ^uiti bollenbct 9lnton S o o r in feiner Sjaterftabt SßSten

fein 85. JJebenSjatjr. 1833 geboren, mar er ein ©djülcr 0"3crut)S unb Ion»

vertierte bereite 1850 erfolgreich, in 93abeu=93abeu unb SBieSbabeu. So»

bann mactjtc er Stuuftrcifcn und) Italien unb ©faubiuabien unb mürbe

in ©todholm 511m öofpianifteu unb ä)iitgtteb ber ifgl. 9(labemie ernannt.

1S77 reifte Soor mit Sarafate buref) Oeftcrreid), Seutfchlanb unb §ollaub,

unterrichtete 1859—69 am 5tonferoatorium in SJtoSfait, 1869 übernahm
er eine 93rofejfur am 5tonfcrbatoriuin ber ©efcllfd)nft ber äJtufiffreunbc

(1897), 9JtilitariSmuS unb SDcufif (1907\ SJiit ©. Q). Sq e i b r i cl) erfanb

©iebborn baS Oflab»3Balbbor;!. (Seit 1883 gab ©id)born eine 3eitfcbrift

„SaS 20. Qar)rr)unbert" heraus. 5Dtanct)e Slrbeit bort irjm finbet lief) in

©itnerS „«Monatsheften" unb in 93. be SBitS „3. f.
3."

— $n S e i p 3 i g oerftarb SKargar. £ e g e n c r , eine weitgefcf)äj}te

TOitfiHehreritt, int 71. SebenSjabre.
— SKufifbirettor unb Drganift f^rife SBtcbertunnn, Herausgeber

ber SüionatSfdjrift für Sdjulgcfang, ift in Berlin geftorben.

r — 9luS 83 11 b a p c ft mirb ber Sob ber tjerborragenben SBagncr«

Sängerin 9lrabc!la S s illoflo i gemelbct.
— 9cad) ©chluf; bcS 93latteS geljt uns auS 95c ü n eh e u bic 9Dcit=

teitung üom Sobe franj 5y i f et) e r S gu, e incg ocr wahrhaft großen

^Mitarbeiter 91. SBagucrS. g-ifcfier ift 69 Qatjre alt gemorbeu.

in SBicn, Bon ber er 1901 surüeftrat. -t.

— £ofoperubireEtor © r t 1 e 3 i S in StarlSrubc ift bic felbftänbigc

Leitung ber ©r. Jpofoper mit SBirtuitg nom 83cginu ber neuen ©pie.Igeit

au übertragen morben.
— Sgl. SKufifbirettor Submig 9? c it b c et (Siel) mürbe bom Jpcrbfl b. g.

ab juiu Seiter bcS Stabttbca'terS in 9t c ft et gewählt.

— öerntaun 91 b e n b r t b ift oon ber ©tabtberorbnetenberfatniulung

in 5t ö I n mit bent Uttel cienS „Stäbtifrfjen ©eneralmufilbireftorS" aus-

gezeichnet morben. Ser erfte Sßorgnng biefer 9lrt, warjrfcbeinlid) aber

uid)t aud) ber lehte. 9Jian toirb billigerweifc gegen itjn nid)tS eintuenben

tonnen.

— *ßrrH. Dr. sDi. ?f r i e b l ä u b e r (ißerlin) mürbe 311m 0. Jp.^ro»

feffor ernannt.
— «ßrof. Dr. Atiß SS 1b a d) (Bübingen) bat einen 9tuf afö ftäbtifeber

SDlufifbirettor unb Üuiberfitätglctjrcr natb SJi ü n ft e r i. 28. erbalten.

— 3°fc P'l ¥ c m b a u r in Seipjig erhielt bic .f oburg=(S)ott)aifd)C &oU
bene sD(ebaille für ffiunft unb äöiffenfdjaft.

— 9{. ^uug, Organift in 05'r e i 5 ,
erhielt bic 9tcuf3ifd)C SJicbaitle

für ftunft'unb SBiffenfd)aft in @olb.
— Xer Haifer oon Ccfterreid) hat unferem Mitarbeiter Q. © er) u et)

in öi r a j baä Sriegäfreus für 3i D i löeii5ienfte II. 0. oerlichen.

— §ermann 83 i
f et) ff 3 smeite ©tjmbtjonie ift foeben bei g-. ©.

ß. Seucfart in Seidig erjdjieuen. 2)er gleidje Verlag oerßffentlid)t

bemnäcfjft SJariotionen über ein attbeutjdjeS SSolßlieb Don Qofefjb §aaS
unb 3ofeüt) 3Jcracäet§ „Dricntalifdic ©ttjjcn" für JBammermufif-

orrhefter, bereit ßrftaufführung fid) Stöbert 8aug§ für SBcrlin unb

.taffei gefidjert h,at.

— Sßon *)5aul 33 ü 1 1 n e r crfdieineu bcmuädjft eine S3iolinfonate, bie

beim 3J!ufitfcft in ©reiben einen aufierorbentlirficn (Srfolg gehabt hat,

unb ein Streidjquartett bei Scuctart in Seipäig.

— 2tuf beut alten ®omfriebtiofc in S3erlin mürbe baä Don Slier). 93 cm»
h a r b t gefdjaffene Olrabbcutmal 93ernt). Q r r g a u g § cingeroeitjt.

— SBiiln Dan ,fi g f; r a t e n
,

jurjeit ,fapcllmeiftcr be? Stäbt.

£)rrfieftcr§ 311 Srefclb, hat feine 93cmcrbung um bie ©teile bcS Stäbt..

Sülufitbirettorö in Sfrefclb jurüffgejogen, ba fid) feine auätoärtige ffonjert"

tätigteit ju fehr auSgcbctjut hat. ®er Süuftler mürbe mit feiner (Sattin,

gilt) 9tet)=üau Hoogftratcu, 511111 9Binter für brei Drcfjefterronäertc in

üeipäig Derpflid)tet.

— Quin ffilaoier» unb Ö3cfaugteb,rcr am fantouaten Sehrerinnenfcminar

in 91 a r a u mürbe aKufifbircEtor SBerncr SB e l) r l i geroählt.

— fiommt fic, fontmt fic md)t'?. . . ad üb. in inf.
' „Sie ^rau otjne

©djatten" nämlich, ©dimoct & Gotnü. fdjeinen bic SJorbercitung ber

Stimmungmadie für ba§ neuefte SBerf Don 9J. Strauß beginnen

ju roolleu. (S? mirb gemelbct, bafj bie 3B teuer ö f p e r bic Ur=

auffütjtung beabfichtige.

— gn 3 e 1 1 @- ift ein §cft mit unbefannten Slompofitionen © et) u«

b e r t ä gefunben morben. ©3 enthält auf 30 ©eiten 3 Duartette für

gtötc, Glitarre, SBiola unb S3afj in ©ctjubertä eigener §anbfefvrtft. SBeitere
sJcad)ricr)ten bleiben abäiiroarten.

Sunt ©e5ä(btntö unfecet Soten t
— Sn & 1 i c § ' 83 3 c n ftarb, wie erft jeht befannt mirb, am 15. ?Iüril

ber üerbiente SRufirforfcher Dr. jur. §erm. Subm. tS i d) b r n
,
geboren

am 30. Ott. 1847 ju 93ceMan. <Sx fchieb früh auS ber erwählten juriftifchen

Saufbahn au§ unb lebte feit 1891 in @rie<3, wo er ein SBeingut befaß.

©d)üler Don ©. 93ohn, beffen S3ibIiott)cKIntaloge er brutten lie|, unter-

hielt er in QJrie§ ein Orchefter, mit bem er Dortrefftidjc 9luffül)tungeu

Deranftaltetc. Sreben aüerhanb tompofitionen (ßiebern, MaDierftüden,

ben Opern „Srei auf einen ©chlag", „3opf unb ffirummftab", „93laue

Sinber" u. a. tn.) fehrieb gid)born mertoolle ?lbt)anblungen: ®ic SCrotn»

pete alter unb neuer 3cit (1881), 3ur ©efchtdjtc ber gnftrumcntalmufi!

(1885), lieber ba§ DEtaDicrungäprinjip bei' SBIecfjinftrumenten (1889),

S)a§ alte .flarinblafen auf trompeten (1895), Sie Dämpfung beim §orn

(St(I- un& SReuauffübtungen

— 9fitter 93Iaubart§ 93urg, eine einattige Cper (Jert Don 93cla

93alaf?,), SRufil ton 93ela 93 a r t t
,

ift bei ber Uraufführung in

93 u b a p e ft mit geteiltem 93cifa(l aufgenommen morben.
— SBou 93ietro l£ n n u i c gelangte eine Dper „®ic 93rout Don

©orintl)" (uad) (JSoethe) im 9tömifd)cn 9trgentina»3;r)eoter mit 93eifall

jur SBiebergabe. ®ic sJJhifif trägt burct)airö SBaguerifd)en ßharafter.
— (So. l b t u i i Cper „®er SSagabunb unb bie ^rinjeffin", STe^t

und) 9tnberfon Don 91. fr ©ctigmann fanb in 5t a f f
e l gule Stufnatjme.

— (Sine inufithiftorifd) intcreffantc 9tufführuitg hat Ä'arl © t r a u b c

in £ e i p j i g bor. Gr will ©eorg SöeubaS SJfcIobrant 9Jtebea unb 93ari)§

Streit jjwifcrjen 9^höbu§ unb 9jau fuenifd) aufführen.— ®ie Operette, ^rtfognito oon ^ofeph 3B e b c r ju einer luftigen
'

frabcl Don §an§ öeinj unb Seslic hatte in & r a 3 ftarfen (Sirfolg.

— Sh? 91 u p p r e d) t ä Operette SOcamiell Karinen unb franj 9B c r =

t h e r 3 ©djwanfopcrcttc ®ic ungetreue 9lbclheib finb Dom Sefibeu.v

ttjeater in SBieSbabcu jur Uraufführung erworben morben.
— frür bie Hamburger ffamtuerfpiele mürbe ba3 Scgenbenfpiel §abaffa

Don 91. 6)0 e
t) mit äJiufit Don Jiorft %\ a t e u sur Uraufführung erworben.

— Siantmerfänger DR. SB e b e r unb bie ©opraniftin (£. $ e n u i n g
hatten in 93 e r l i 11 mit neuen Siebern be§ 93remcr Sonbid)tcr§ iper-

manu ® r e d) v I c r lebhaften Srfolg. itfautentlid) bic melobiöfen,

gehaltüollen Sieber „Sturmfreitbc", „93egegnuug", „ES liegen SSeilctjen

bunfelblau", bic überquelleube „Siebegtruulenhcit" unb ba§ üolßlieb»

artige „©in Heine* Sieb" oerbientcu bic ftürmifd) üerlangtc SBicbcrholung.
— SJcaria SB e r 11 c r * £ e l b r

f
e r h n t in öftcrrcichilchen Stäbten

mit neuen ftinberliebcrn if)re§ 93ruber§ SJiftor ST e 1 b r
f
e r ,

be§

Dirigenten beä SBiener 9Jiännergefangbereing, Diel (Srfolg gehabt.

— ©in unbetauute<o C dur-®uo für Sjioline unb Siibloncello Don %o\.

§ a t) b n mürbe Don ^5. unb 5t. 5£ I e i n in Sortmunb guerft öffentlid)

borgetragen.

— Qm 9.1 m ft e. r b a in e r © n c e r t g e b u m famen neujeitlittie

hollänbifdje SBerte ju ©etior: Ordiefterlieber öon Sau Dan @ilfe, (5i.

b. 93rucfen»frod unb SB. 93ijper, eine ©rjmprjonie oon Quliuä 9töntgeu,

eine Sinfonietta bon ,3. SBogenaar, Eellotonäerte Don ®opper unb §oot)=

tnei)cr, ein SSorfpiel „SBeit)enact)t" bon 3agtDijn unb eine fhmphouifdje
Sichtung „Lux in tenebris" für Dretieftcr unb Singftimtnen Don 5tcrrebiin.

:

2)ermifd)fe ma<btid)tm I

— 93 tu „5t t i m b i tn". SBaä „5tltmbtm" ift? 5tlimbim nennt ber

frelbgraue ba? SRufiHorpS. ©? ift fetjr intereffant, fid) einmal etwa? näher

mit ber ©olbatenfpradjc $u beschäftigen. Oft finb e§ feingeiftige ©leid)«

niffe, in benen ber ©olbat fpridjt, aber nod) mehr fontmt ectjt folbatifd)C

Serbljcit in feiner ©pradjc 311111 Slugbrucf. Ser .ülimbitn ift ein bie SWilitär»

muftf in ihrer ©efamtheit bejeieftttenber 9tugbruct. 9lud) bie cinjelncn

„©lieber" ber ffapelle haben juin Seit Stauen, bic ihnen fein 5kte in

ber Saufe oerltchcn hat. jCebcg cinjclitc 9Jiitgticb ber Stapelle ift ein

93rud)ftüef, ber 9Jiufitmeiftcr ber 5?apet(o. ©ämtlidt)e SKufifer, bie ein

93Ia?inftrutnent fpieten, müffen fid) bic 93eäeid)nung alä 93led)pufter,

931afebalg unb ©rünfpanfpuder gefallen laffen. Sie Srommler bei ben

©pielleuten werben jinüppelmufif, alle ©pielleute ©pielmöpfe, freber«

biet) unb §ühner (wohl in Slnletjnung an bie 93remer ©tabtmufilanten)

genannt. Saä §orn ift eine ©djalamachet. Ser Srommler mufs auf

folgenbe SJceefnamen iföien: ffnüppel, Stnittel (wegen ber Sromniel-

ftöde), Srommelfunge, SBtrbelticr unb gellrafjler. Ser 93ataiIlongtromm»

ler hört auf ben Kamen 9f}ollmop?. ©in SKop? ift er als ©pielmann fo«

miefo, als Sromntler tjat er jwei £iölser. Sicfc betben Umftänbc waren

für bie „Segrabierung" gum SdollmopS entfdjeibenb. ©r hat aber aufjer»

bem aud) bie 93eiuamen 93atnillon§Enüppel uitb ©tedlbub (batjerifcf}).

Srommel unb SMbfell finb gleichbebeutenbe 93egriffc. Ser §oboift bei

ber 9J?ariite nennt feine Suba 'äßinnafsfehornftein. — ©piclt bic 2Jcilitär=

mufif einen langfamen SRarfd), fo tjeifjt eS: „Sie Hoppen mieber einen

gteifcmarfd)." ©in 9Jiif)ton in ber SKufi! ift ein frrofd), roohl Wie aud)

ein ä"Shaftw SRenfd) in ber 9joIßfpradic als frrofd) gilt. 93ci ber „£au3=

lapelle" beS ©olbaten finb Stlaoiere groar nicht alltäglich, aber auch) leine

große Seltenheit. Sie finb unter ber 93eäeid)uung „Stlaufaftcn" beEannt.

©rammophonc finb StonfcrDenmufi!, bie SKanboline ijcifjt SBimmer»

EürbiS. Sa§ alltägltdjfte gnftrument ift felbftDerftänblich bie 2Jcunb«

harmonifa, ber bie 3iehharmonifa Stonfurrenj macht. Sie SOcunbharmonila

ift bic SOeauItrominel (bcnfelben Kanten führt aud) bie ©aSmaSfe), ber



ilUimbbobef, bic Sdimiteitorctel (bieraitu tuirb bciufto, Sniitcnorciel Der«

iiunticfU'i, ber Sittfc[)fiiocb,eu unb bei ber äliarine ber Sdnifferbrutirl).

Tie ^iclitrormonifa nennt man bciflCflcn ©djttßenflrabcnffotnct, .ftnaulfdH

totnmobe, C.ueticbfaften unb bei ber Süfariitc Scfiifferflaoicr unb Hhni>=

fauche. Xicfe oft mebr Üänu a(3 miififafifcbeii OSciutfj bietenbe .Vtayclle

miifj e-J iirh gefallen Inijen, bnfj mau fie biefes „ jemine«" loecien fylitfi«

.;eiif|abrueb,tfapelle getauft bat. Stoiuiiit einmal eine ©ciiiCHU'in in ein

etoppcnlosorctt, um fiel) boren ju Inffcn, fo ift css {jenriü eine Slrmcc»

nachtigall. — iliufif'alifclie Vorträge werben öfter« aud) in 5tircb,cu alias

^ie(ifliüU'3ict)urjpeu geboten. Sin ©icTual, bas< auf (£ifenbahntrnn3portcn

,',um SluSfteigcu nub läffcutiolcn gcblafeu tuirb, fliucit luie ba« SSJort S'nr--

toffetfiippc unb bot biete 4V$eicriuitncj. Unter Streicbntufif uerftebt ber

A-elbflroue ^ferbepubeu, unter Wrommopljmtpditteit unb («rainmobboueu

©tccbbccfeu. M a reell £ n o n
,

s-li.u'liu»Sübeube, Qt. m ftelbc.

— 3um I. Soriibenbeu beä „$> a n « - ^ i i t3 u c r - ^ c r e in«
f
ü r

beutfdje I o n f u n ft" in aJhiucrpt (b.'rctl. beu i'eifaiiTfafi biefe«

.yefte») mürbe (üencimrat s
}?rof. Dr. Ctto ISritfiu» cunutibtt. Sein SJor«

ftnnbe ift ein 9(rbcit3aus;fcbuf5 auacediebert, beut it. n. angeboren: 30. ^rauit>

feig, 9c. Cofemonn, 3B. GÖtrawtftcr, 95. (Sl)ler«, fei. u. fttantfenftein,

Dr. 9}o6. §al(gartcu, 11). SRantt, T)r. ®. ©cbitls, Jr. fflofe, töruno «Saftet.

3)tc TOtgliebfdiaft mirb burd) einen .gntirejibeitrnci bou 3 Uff. (511 fenbeu

an beu Sdiriftfiitjrer Hauptmann Ctto Seiglntnnr, SWttndjen, Senbfinfler*

ftrafie 11, 1) erroorben.

— Ter 9JI ü 11 di e it e r . Si u ü c r t b c r c i 11
,

ber, burd) bie .Kriegs!«

not c5e5ix1nnfi.cn, mit bem Siefte feiner aiiiSübeuben äjiitcilieber baS Wette

llfündjencr itoitäcrtordieftcr begriiubct unb fo ein befebeibeneg ®afeiu ge<

friftet batte, mirb 511111 .\>rbft b. 3. feine fritberc Scitigfcit mieber auf»

ncl)inen tonnen, nadibcm ba« öeneralfommaiibo beu ftousertuerciu für

einen fricg«mid)tigcii betrieb erflärt bat. Satutt ift bie Criitlaffung bou

in bett JöeereSbleitft eingebogenen fünftlcrn gemäbrleiitet unb ein neue«

Stufblütieu be« für ba« Oiebei'qen be« Scüudjeuer äRufiflebcns ununigäiuv

(idi iiotroenbigcu SBcreineS ermöglicht.
'— Sontmerturfc finbeit in eile r a 11 Bom 15. Quli big September

itatt. ?(itfdiriftcn an bie „Weite Scbule für aiigemanbten 9il)btl)mtts",

yellcrnu bei Bresben.
— :^m tterbmibisjarive 1917/1 S faubeu SE r i\

f
t: u c\ e u uari) beu

önmbjätjen be« 4?erbnnbeg ber Streltoren beuifdier Sottfcröntorien unb

lüitfitiemiiiare, t5. Siü Xortimtub, ftatt in: Sjeutheu, S8od)itm,

^raunfdjroeig, ^rcälait, Äöltt, Xortniitub, Lvffeu, ©öttingeu, ."nalle, $>am»

bom, Hamburg, öilbegljeim, .^obenjalsa, Siibed, 3)cannlieim, sJJcütbeini-

9{ut)r, ?ßofen, Saarbrücfen, Stettin, iilfil, äBnlbenburg i. Scbl.

_'35et SH it b i u ft c i 11 - ^ r c i « für Jtlnbierfriielcr im betrag üon

5r. 10 000 ift ioäl)reub bes .ftriege« nid)t <;ur Verteilung gelaugt,

3at)rc 1020 (ollen üon einer internationalen (ftct)t ba« fo bombenfeft?

Xie Sdiriftl.') SCommiffion bafür jmei greife üerteitt merben.

— 311m $räfibenten ber „Salzburg e r % e ft f v i e 1 1) a u § -®c
m e i 11 b e", bie SRittel ^ur ©rbaitiiug eine§ öfterreidiifdjcn geftfpiel«

baufe« aufbringen toill, mürbe *)3rin5 Sllcranber bou H)itrn unb jajig
geroäljlt. 3cnltoIbureau in SSieu I, ffarlgijlati 6, Sefretnriat in <SaIj«

bürg, SrcifaltigfcitiSgnffe 10.

— ,AHus fokalen unb im fiürjcrcrt Sinn fittliri)en (S5rünbcu" (!) ift beu
Jänjerinneu au ber )p f p e r in 30 i e n eublicf) bie Bistier ootcnttjnltene

e i r a t « f r c i b e i t gegeben roorbeu. ©oüiel mir miffen, befteljt eine äb,n»

lirfjc Sitedjtuug neu sIÜeufd)enrediten itorb an nnberen ffunftanftalten. SSie

fiel) irgeub eine 3iel)örbe i)erausnet)iiien tann, foldje .'pauggefetic feubaten

^nfcfjnitte« 511 erlaffeu, märe uiibegreijlid), ruüfjte ntdjt jeber im ibenter»
lebe« aud) nur einigermafien S8cmanberte, baff ba§ bürgerlidje 3{ed)t

in mcl)r al« einer ^e^ieljitiig uor ben Sunfttcntpeln borläufig immer nod)

.s>a(t madjt.
*

— S3 e r i d) t i g 11 n g. Quftijrat Dr. ^ranteuburger (SJfündjen) fd)idt

111t« im Auftrage ^rof. T?cl. S3 e r b c r s folgeube S8crid)tigung ju ber

in 9fr. 17 b. 9c. 9K..3., S. 258, eutt)altenen Scotij über bie ©ad)e Serber«

SBürj: „Slnlafj 511 bem Briefe beg .'perrn *Brof. Serber an £>erru SBürä

mar uidjt, ,baf; er bou s'icrrn SB j.i r 5 nid)t gcuügeitb getobt roorbeu fei', fon=

beru eine firitif beg Sierru SBfltjj über eine Bon ©errn ^Jrof. OSüifyei unb
Jöcrru "prof. Scrbcr in einem Stoit§ert gezielte ©onatc, in tt'eldiem §err

äSürj 511 biefer 3clt "'d)t anroejenb mar." 9Jad) beu ung gemadjten

3Jcitteilungeu bicltcu nur itu« jur 9ncberfd)rift beg beanftanbeten ©a|eg

für berechtigt. Sie in bem ©dilufjfabc ber Seridjtigung mitgeteilte Se=
baubtung mar un« unbefannt. äüir merben auf bie ülngelegentfeit nadi

0:ube beg ^ro^effeg fürs sitrüdfontinen.

Uttfeve aBttflffeeWage. Soit 93rof. Dr. Slrmin ffirober, bem
ftomponiften b.'g crft.-n üiebcg unferer beutigen Seilage, mar neulid)

fd)on in ber „9i. 9Jt.-3 " furj bie SRebe. Sag Sieb „©olbatenbraut"

bnrf, weil oljne meitereg eingängig, Wie aud) 28. be SBittg „<BoU

batenlicb" obne ©eleitroort tjinauggetjen. ®ie ®icbterin bc§ äroeiten

Siebcg ift eine junge gbrftergfrau im Dlbenburgifdieu, S. ,§amer,
bie, feitbem ihr SJc'ann in« getö gebogen ift, in itjrer (Sinfanifeit finttt

unb b:cf)tet. äBir bitten, bag fdjönc 03cbid)t bor bem Singen laut ju

lefen: eg ift eine rounberfauie Straft in il)m, eine gefunbc grifdje, @e=

rabbeit nub liefe beg (Smpfiubeng, raie fie nur ben beften Scbüpfungen

ber Vol'g;cle eioeu ift.

©cblu§ beg Blattes am 8. 3uni. SluSgabe biefeö Äefte^ am
20. 3u«', beö näctften Äefte^ am 4. 3itK-

Sleue muHtaiim.
©pätetc 2)efpred)unfl ootbebolltn.

(Sefangsntufi?.

Söhnt, SIcar, Cb. 3 u. 4: Singen

unb Üaiyeu, Smbcrlieber öeft 1

unb 2 je 1.20 9Jit. (jiiäügl. 20°/o

.ft'riegg5iifd)lag). SRid). Sauger

9cad)f., SBürsburg.

Woepfnrt, S.: Xn§ rote Streif.

1.50 9Jcf. ffarl ©odiftein, öeibel-

berg.

a> etiler, 9iaimuub: (ii)orgefaugg=

fdjule ^ur ."öeraubitbung bou

9Jfännerd)örcn, brofeh. 3.6.) W.
El)r. ?fr. Sierocg, OS. tu. b. A3.,

Serlin=Sid)terfelbe.

3nftrumentalmufif.

Söeifer, s$aul: ^raftifdic unb uoll=

tomtnenfte e3itarre«Sd)itle (9kuc

©tiumtuug) für ben ©elbftunter-

riebt. 3.50 m. Serlag ber Stdjt-

bilb»9Jctfjion SBinnettbcn.
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9teue ÜDege Der ©pernregie.
Q3on iöanS Schorn CSaben^aben).

II
|!3Sj|5^0Ch üeffing tonnte behaupten, baf} bie ®eutfdicn

läsiHlJMil fein Xbeater befäftcu. .freute nun haben wir ein

£t)cater, bas pmr imniev nod) ein Srcitlaffenhans
I

ift unb p feljr ber Sourgeoifie unb ihrem Sebürfnis

nad) ?lblenfuttg bon ben banalen Plattheiten bes Sieben«

bient, aber bocli bie 9fameugcbung eines fulturelten National»

befitses fidi mehr unb mein berbient. 2)as SEljcater ift alfo

ein Wefamtfaftor geworben unb fann nidyt mehr als Ginge!»

faftor gepbit werben. Siefer Sßanbel bat aud) feine äftl)etifd)eu

Probleme berührt unb follte, will bas Shcatcr nid)t bie finn»

lofe .St'arifatur bes JJationatgebanfens unb bas fatale Sorbilb

einer ibtjllifd-en gujammenbanglofigteit barftellen, in einer

gewijfeu Wefd)!offenheif fiel) geigen, burd) bie bas S^eatcv

bem Solf unb einzelnen SBiberfadieru gegenüber mit eigener

Autorität auftreten tonnte. 9fun ift aber leiber befannt, baf;

bas 2l)eater fjöchft feiten nod) an eine rationelle Söfung biefer

belifateu grage herangegangen ift, bie ir)m feinen SBcrt als

Solfsbtlbungsftätte unb als (ftphungsmittel erft beftimntt.

9?od) öiel weniger in ber £l)eorie als' in bei* 5ßrarjs mürbe
oerfurfyt, biefem l)urnauiftifd)en Örunbpg gered)t p werben,

ber freilid) nidjt p ben urfprüngüchftcn 9lbfid)ten bes Sweaters

Zählt, aber bod) bem neugewanbelten Sweater pofitibe unb
negatioc ^orberungen ftelit, wie es etwa bie geiftigen 33e»

bürfniffe bes Golfes befriebigen fönne ober aud) nur, wie es

ben Stefpeft bor biefer Sonberaufgabe ber 23ül)tte fid) wahren
fönne. 3Senn fdion fonft wo ein Programm triebt biel be»

beutet, ba eö über 3fad)t umgeftofseu werben fann, fo fdieiut

es aber bod) nur im 3leid)e ber patriardialifdjen (ijemütlid)feit,

wo alles bisher fo unfornpligiert wie eben möglid) juging,

als at)nuugs(ofes .^inbernis cmüfunben ju werben, um bas

Problem ber fünftlerifdjen (Siuheitlid)teit ju förberu. SBie

wäre es fonft möglid), bafs hier nad) moberueu ©runbfäheu eine

Sühne geleitet wirb, bort aber alles in Soubention erftarrt

unb im trabitionellen !Jl)eaterbetrieb berfumpft, bafä man
l)ier baö UnäuIänglid)»S5eraltete mutig jerbiidjt unb bort mo=
bemen' programmatifd)en 3tnfd)auungeu immer nod) mit

bem SBiberwilleu begegnet, ben mau eigentlid) nur einer

eigenfinnig fd)leid)enben ^roblematif gegenüber aufbringen

barf? Sennod) hat fid) für 'Äugeublicfe, unb au wenigen

ßentren bod) aud) fdjon bauerub, eine 33efferung angebahnt,

bie wie ein Programm auäfdjaut. @o wäre 5. 95. bas SBirflid)»

feitswahre uimmermel)r bie .s^auf)taufgabe beg Xt)eatex5

unb fönne es nicht fein, wenn bas Sweater .fünft bleiben wolle

unb als fokbe eine Klorrcftur ber SBclt unb ihrer 2Birtlid)feit

barftelte. Hub wo nur bas Sweater emfthaft bas 2ßat)t'e,

unb nidjt bas 2ßirflid)C fud)t, ba ift ein sJJfittelpunft gegeben,

bon bem atleö 9leuf5ertidie, ,Slitfd)ige, Unerträglicl)<@entimentale

unb alles alte ©erünifjel juiammeufällt, ba ift eine neue

Dliffion entbedt, ber ber Samfif mit ber »oibet'f'jcnfrigen SBirf«

lidifeit auf ber Sühne brinneu unb im Sieben brausen als*

uovnehmfte Aufgabe gufällt. Son ben ungeahnten oerfdiie»

ben)te\i ?(usftrahlungen, bte bon biefer neuen (Meuutuis
ausgehen (bie übrigens fchon ^fen erbad)t hat: ,,^d) glaube,

bie "SJalnlieit ici idion Schönheit an fid)."), bon bem geiftlid)eu

Csrnft biefer einer jungen (Generation heiligen Aufgabe wirb

nun aud) jebe (Sinjelhcit bes Betriebes, jebe Meinigfeit er*

fafjt. Slcan tommt fogar für bie ©lieberung bes S8ül)nen=

raumes, für bie ©eftal'tung besB Sühuenbilbes p Söfungen,

bie nad) ber neuen 3M)tuug gtelen; ja aus ber ^ut^anwenbung
ber neuen Setjre ergeben fid) grunbfä^lid) berfd)iebene 9Jcög»

lichfeiteu. Sßenn bie @ud)t nad) wirflid)er natürlicher 3)ar«

ftelluug auf bem Sweater überwuuben unb als uuwefentlid),

ja gefährlid) abgetan ift, fo wahren fid) bemnad) bie Sühnen»
öorgänge eine parallele Srealität: bas gefhrod)ene S)rama

I)at nun bas $ r i n j t p i e 1 1 e bes sDcenfd)Itd)en jum 3nhaW/
bas SRufifbrama bas S t) m b 1 1

f
d) e. Unb bamit ergebt

fid) bie Oper insbefonbere, bie fd)on im ®ämmerguftanb
einer bertlungenen Komantif §u öerfinfen brohte, auch roieber

ju neuer Sebeutung unb gu innerer Seredjtigung.

©n beutlid)es (Singeftäubnis biefer ihrer ©genart hat freilid)

weber bie neue, nod) bie alte £>pn felbft ju geben bermodjt,

obwohl fie baut ihrer ungcwöhnlidien Littel es bte! leid)ter

hätte, bie äJcerfmale be§ Satfädjlidjen, ben bem 3Hltag an»

pafften SRahnreu ju fprengen unb bas bem 3ü£)örer mohl immer
fid) wieber aufbrängenbe Saufalitätsberhältnis öon erlebter

Realität unb gefdiauter gbealität bon bornherein -uigunften

biefer lederen ju berfd)ieben. 2lber bie ^Routine hat ja aud)

fd)ou alle Stnfä^e berfd)luugen, bie für bte £pex grunbfä|Iid)

anbere fsettifdje Sebinguttgeu berlangten, als für bas — audi

im Csiltempo ablattfenbe — SBortbrama. . . . Siefe ©rlöfungö»

fehnfud)t nun, bon SSagner erftmals ausgefprodjen, aber

nur unbollfommcn \n$ £örperlid)»£ebettbige umgefeijt, hßt

fid) bis heute nirgeubs reftlos erfüllt unb ift eigentlid) bis p
Di: Starl .«pagemanns Saben^Sabener 3}inginfäenierung, ber

beshalb prinzipielle Sebeutung pfommt, weber in fdjwadjen

ttocl) ftarfen Serfudjett einer muftergültigen Sluseinanber»

fetjung gewürbigt worben. 3e fet tuivb hoffentlid) btefe 2Ius=

einanbe-cfetmitg nirgenbwo mehr als überftüffig empfunben
werben. Unb wenn aud) wohlfeile blutlofe, bengatifd)e Se»
leuchtungen in ber Oper noch benfbar unb leiber aud) nur p
oft nod) fid)tbar finb, fo laffen fid) bie intelleftuellen Urheber

bes neuen Stiles bas nid)t öerbriefjen unb werben es nid)t

nur aus teclmifdjer Verlegenheit wagen, ber beralteten Dpern«

itifseuierung ben Sieuft p berfagen; nein, fie werben bie

exponierten Sßege weiterwanbeln, bie aud) bte Dpernregie

p einer felbftänbigett wiffenbeu kunft erheben Wollen. (Ss

ift eben bod) im Sinne bes oben umfdrriebeneu SBirfungs»

freife§ tlar geworben, baf^ ba§ Uubramatifdje nicht aud) fd)Ied)=

terbiugs opernfremb fein muf? unb umgefehrt; man weif^

heute, baf? eine forgfältig geführte Cper (aud) fchon ber un»

enblidjen SBieberholuttgen unb Hemmungen wegen) boll»

fommen anbere fjenifetje unb ted)nifd)e Söfungen bedangt,

unb baf; fie bies bott allem Slnfang an, feit ber erften nea»

politanifdjeu Oper hätte oerlangen follen. Sie Dehnung
eines bünnen gabelgebanfens mufj hier hra^ifd), meift burd)

bie Drittel einer anbern Sunft belebt werben, ohne jebe feelifdie

Sebenftid)feit barf bie SJcaterei j. 33. in einer ber S^mbolif

gemäftereu %oxm, bürfen ^anj unb paftif herangezogen
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»erben. Sm ®cmgen aber ift eS aud) tjeute ted)nifd)4eicf)ter

geworben, einen ©til gu fultibieren, bei bem es fid) ntd)t

bloß um äftinuten, fouberu um ©tunben Ijanbelt, wäljrenb

allerbingS aud) bie geit bafür erft reif ift unb Steußerlicb/

feiten, bie früher nur beu bon ber @acf)e gang erfaßten Qu*
fd)auer abftoßen mochten, je£t faft überall als böfe Entgleifungen

geafjnbet werben. 2lud) ift gu ergangen, baß ber elementare

£rieb in ber Kunft, ber überall auf §erau§arbeitung einer

inneren r^rjtrjmifdjen Bewegtheit gielt, an einer neuen grmü>
fäpdjen Stuffaffung bom SBert ber Dper ntcrjt borbeifam,

wenn bie gange ©attung nid)t aftionSunfäfjig unb eine £)pern=

bämmerung I)eraufbefd)rooren »»erben jollte.

Sie legten Sieaftionäre freilid), bie itjre pofitiben Stechte

auf bie gute alte Srabition grünben, fetjen bie befinitibe ©ül*
tigfeit ber Sfeuauffaffung nod) lange nid)t ein unb wiber*

fe|en fid) fogar bem t)armonifd)en ^neinanberprüfen bon
Biü> unb Sonwirfung, ihrer gegenfeitigen Kontrotlfunftion

wie ihrer organifdjen Uebereinftimmuug, ihrer glücßidjen

Kooperation, bie eigentlid) nur ein tjartnäcfiger SoftrinariS*

muS nod) frören unb berfjinbern fann. 2lber in ber Dper ift

bie abfolute gufammenhanglofigfeit ber 3<cormaIgufianb ge*

roorben (2luSnal)me: bie fd)on in ben Anfängen bei SBagner
erfenntlictje Dper beS SßeriSmuS, reo eben ber Stegiffeur an
genaue, aber bod) nur materielle S8orfd)riften gebunben ift),

jebe 'gntfcfjeibung, bie baS eine unb anbere berüdfidjtigt, ift

in ben lanbläufigen ^nfgenierungen auSgcfcfialtet unb für

ben frjmbotiftifd)en ©efamteinbrud bietet nur bie mufifalifdie

Seite ®rfa|, bie als baS feft ©egebene wenigftenS ben Vorteil

hat, bem allgemeinen S3orbet)aIt einer unboüiommenen £ed)nif

unb bem befonberen eines fd)ted)ten 9?egiffeurS gu entgegen.

.SweifelSotme leiben aber bie meiften Dpernaufführungen
— unb baf)er aud) bei oberflächlicher Betrachtung itjte geringere

©nfdjä|mng — unter bem gufammenbrud) beS Bühnen*
oilbeS, beffen fitfd)ige 2tufmad)ung gewöhnlich nod) burä)

ben falfd)en ©ebraud) ber borfjanbenen Beftänbe beeinflußt

wirb. 2ln biefen fd)mad)boIIen guftänben hat bie gad)Iauf=

bahn .beS DpernregiffeurS, ber in überroiegenben fallen ein

routinierter ©änger ift, ber — nid)t mehr fingen fann, nic£)t3

änbern fönnen. Sie ewig gleiche SMtjobe, bie aud) bie fdjüd)»

ternfte Neuerung ebenfo fidjer wieber hinauSfompIimentierte

wie fie fid) d)ronifd) auf bem Qfolierftanbpunft ber Srabition

hielt, hat beftenfalts bie heute leiber bielfach berbreitete ln=
ficht bon ber Ueberlebttjeit unb äJcinberroerttgfeit beS gangen

DpernfhftemS beftärft. So ift bie überfommene 3tegie ber

Dper mit ihrer funterbunten äUifctjung unb bem §inroeg*

fegen über ©efege eine berf)ängniSboIIe (Srbfd)aft, noch et=

fdjwert burd) ben SSiberftanb ihrer Vertreter, bie es als Un*
geheuerlicrjfeit empfinben, wenn einer in bie abgeftedten

©renken ihrer fogenannten langjährigen Berufsarbeit ein«

bringt, wenn ba§ ^ßoftulat eines erfttebenSmerten ©inflangS

roieber unb roieber erhoben wirb. (©djlufj foSßt.) j

fötay datier.
93on Dr. .foetnrtcf) 9?oefe (©te^en).

^aj ^ßauer gab einen Slabierabenb. ©in ©rlebniä,

ba§ (S. X. 2t. §offmann in feinem Sagebuch ficfjer

mit einer gef)eimra§boHen 9?ote bermertt hätte!

SSenn aud) nid)t ber Sapellmeifter freister leibhaftig

am glüget faß, fo rebete bod) einer in feinem ©eifte gu un§.

SJcaj Bauers ^erfönlid)leit befi^t eine ©uggeftiblraft, roe!d)e

bie berborgenften ©eiten mufifalifcher 6mpfinbung§möglid)ifeit

jum Mingen bringt unb bie ©eifter be§ SSorfteIIung§bermögen§

in einer 2lrt ju befchroören berfteht, baß einem juroeilen ein

©djauber bor bem §erenmeifter anroanbeln fann. Unb bod)

muß ber 9tomantifer, ber fo fonberbar berfonnen in ben 5£on

hineinträumt, roieber mit ber feltfamenSßalfmrgiänachtfrimmung

au§föf)nen. S)iefe Slugen fönnen nid)t berjaubern, roohl aber

begaubern. ®te Interpretationen $auer§ roirfen roie ©elbft*

befenntniffe, mie Slugfttahtungen einer Seele, bie in tt)tet

nerböfen (Srregbarfeit einem feinen, garten ^nftrumente gleicht,

ba§ fid) unter bem leifeften SBinbhaud) nadigiebig beugt. ®te

2tnalt)fe einer foldjen ^ünftlerperfönlid)feit führt unfehlbar

gu einer 3lu§etrianberfe|ung über fubjeftibe unb objeftibe ®ar=

fteltung. ©üannt man bie grage in ben Stammen ftreng pft)d)o=

Iogifd)er gorfd)ung, fo fd)eibet bie 3JcögIid)feit objeftiber SSieber*

gäbe in be§ äßorte§ eigenfter 33ebeutung au§. Dbjeftib in

biefem ©iune fid) geben, fönnte nur ba§ Sunftroerf felbft,

borau§gefe|t, baß jebe SJlitroirfung unferer ©inne au§gefd)altet

märe. Sann bliebe ba3 SBerf aber aud) böllig auf fid) ge«

ftellt, unroahrgenommen unb ohne SBiebergabe. SKit biefer

pfhchologifch'philbfophifclien SDebuftion bürfte bie llnmöglid)feit

ber rein objeftiben siteprobuftion ermiefen fein. S)ie mandjmal
gerabegu fträfltd)e ©egenüberftellung bon gegriffen, bie fid)

gar nid)t au§gufd)Iteßen brauchen, hat nun einmal eine £er=

minologie au§gebilbet, bie überaß al§ bare SJcünge gegeben

unb genommen roirb. S)ie ©djlagroorte „ftaffifd)" unb „ro-

mantifd)" mit ben grunbfalfd)en SSerturteilen, bie man baran

gefnüpft hat, finb bielleid)t in ihrer äStrfung nod) berroirrenber

geworben aß bie Unterfd)eibung gwifd)en „objeftib" unb

„fubjeftib".

©erabe eine (£rfd)emung wie 3Jcaj 5ßauer, in bem ba§

äJcufifalifche faft bifionär exfetjeint, follte auf gang anbere Söege

ber Betrachtung führen. SBie biet mehr noch aB ber S)id)ter

ift ber Komponift bon ber Sßillfür be§ S)arfteIIung§materiafö

abhängig? S)a§ Ungulänglidje ber girterungSmittel, bie immer
erbgebunben bleiben unb nid)t mit ber ^ßhantafie frei fdjwingen

fönnen, fann quatbollfte Smpfinbungen au^töfen. ©in Sßeft

6rbenfd)Were wirb felbft ben minutiöfeften unb pebantifdiften

S3egeid)nungen nid)t nachgeben wollen. Sie Kunft gwifdjen

ben 9?oten lefen gu fönnen gewinnt eine potengierte Söebeutung

im Vergleich gu ber gäf)igfeit be§ „gwifd)en ben geilen £efen§".

§ter ift ber ßinfühlung3möglicf)feit be§ nachfd)affenben 33fu»

fifer§, ber fubjeftiben Sarftetlung, ein weiter ©pielraum ge«

laffen, fo weit unb auggebefmi, baß barin ba§ Problem eines

überragenben ©enieS mit feinen geitlidjen, formellen unb

inhattlid)en 23egief)ungen gur Sc fetgeit in feiner gangen ©röße

aufgerollt werben fann. Unb barin gipfelt ja bod) bie un§
allein mögliche Kunftbeutung, bie Sßerftanb unb Jperg in gleicher

SSetfe gu befriebigen bermag, baß alle Strahlen, bie bon bem
fremben ©tern gu unS herüberbringen, fid) in bem Brenn*

fpiegel unferer Stuffaffung bereinigen laffen; bamit bie gebaute

unb geträumte Einheit eine mirflid)e SSorftellung ergibt, gu

einem lebenbigen ^aftor fünftlerifd;er Kultur fid) geftaltet.

§ierin aber ergeben fid) aud) gebieterifd) unb unweigerlich for*

bernb bie großen ÜDfoßftäbe, an benen feine eigene Qnbibibualität

gu meffen nur ber gang ©roße fid) bermeffen fann. — ÜDtoj

^ßauer fann, barf unb muß e§. ©ein Klabierfpiel wädjft über

bie perfönlid)e Setftung hinaus gur granbiofen 3?ad)bichtung.

*•»••»»•»»*»>•><>»*
Sunt ftapifel „^brafierungö ^uöaabEn".

93on Äarl 3ufcfyneib (SO'iann^eim).

!

;e fürglid) an biefer ©teile gur Erörterung gebrachte

grage ber Konfurreng»9IuSgaben bon SReifter»

werfen, inSbefonbere ber Mabierliteratur, hat fid)

nacfjgerabe gu einer wichtigen Slngelegenljett ber

allgemeinen SKufifpflege herauSgewad)fen. ^ebex, bem fie

in ber @igenfcf)aft be§ SehrerS täglid) als ungelöfteS Problem
bor Slugen tritt, muß eS als einen auf bie Sauer unerträglichen

ÜDfößftanb empfinben, baß unter gefjn „rebibierten unb inftruf»

tiben ^hrafiemngSau§gaben" faum gwei in ihrer SeSart über-

einftimmen. SBem baran gelegen ift, gu erfahren, wie es

bamit beftellt ift, ben berweife td) auf meinen biefem ©egen*

ftanbe gewibmeten 2tuffafc in ber „9?euen geitf^^ft für

9ttufif", 79. Sah^ang Wt. 32, 35/6 unb in ber „Seutfcfjen

Sonfünftlergeitung" XV. ^g. 9?r. 315/16. 2ln ben bort gitterten

gaf)Ireid)en SSetfpielen ift gu ermeffen, Wie weit t)fer 8er"
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fofyrettljeit unb äMfür eingeriffen ift. £>em Sonfurrengtembf

großer 23erlag3firmen berbanfen wir eine erftaunlid)e 33er»

bifligung ber SBerfe unferer SJteifter, unb fidjerlicb leitete eine

jebe bon it)nen bei SM)! beS Herausgebers baS 33eftreben,

auch hinfid>ilicb ber 33 e a r b e i t u n g baS 33eftmöglid)e gu

bieten. 2)aß ber £öfung biefeS fd)Wierigften SetlS ber Aufgabe

in altgemein befriebigenber SBeife bie Ungeflärtheit eines

fdjwerwiegenben Problems im SBege fteJje, entgog ftd£) freilief)

ihrer borwiegenb ben gefd)äftlid)en Q-ntereffen gugewanbten

(Sinficrjt. Unb biefeS Problem befielt in ber gefilegung einer

au§ bem mufifalifcf)en Shmftwerf r)erau§ gu erforferjenben

©efejjmäßigfeit für bie grunbtegenben gorberungen ber

33ortragSfunft. SSiele haben fid) barum bemüht. SllS einer

ber erften §ugo 9? i e m a n n , ber eS unternommen, mit

ber ifmt eigenen bebuftiben ©rünb»

liefert ein Shftem ber ^tjrafierung^

unb 23ortrag§lef)re auf wiffenfetjaft»

lieber ©runblage faufgubauen. 3Sie

weit fich ber Slnfbrucf) auf Slllgemein»

gültigfeit feiner Sieformmaßnahmen
rechtfertigen läßt, ift Inet nicht gu

unterfuetjen. ©iner" allgemeinen 2ln*

wenbung in ber $rariS mußte fchon

bie mit ber Durchführung biefeS St)=

ftemS berbunbene Ueberlabung beS

SfotenbilbeS im SBege fter)en. 2>aS

5ßhrafierungSbrobIem war aber nun
einmal aftueil geworben unb 9fie»

mann blatte feine Nachahmer, bie,

ohne erft lange nad) wiffenfchaftlicfjer

33egrünbung gu fragen, fxifdj brauf

loS bf)rafierten, bor allem ber gefd)äf»

tige ^einrieb, © e r m e r. Die 23er*

leger mußten ficr) überzeugen laffen,

baß if)xe bisherigen, bem Original

noefj einigermaßen getreu gebliebe»

nen SluSgaben nicb,t§ taugten unb
bon ©runb auf frifet) „p t) r a

f
i e r t"

werben müßten.

DaS Ergebnis folctjen SiferS ift

heute gu überblicfen unb befielt in

einer gerabegu babt)lonifcr)en 33erwir»

rung, bereu fic£) bor allem jene fd)ä»

men müßten, bie berufen wären, als

§üter geheiligter Ueberlieferungen gegen einen offenbaren Un»

fug einhellig SBiberfbrud) gu erheben. DaS ift bor allem bie

fünftterifcf) gebilbete mufifalifche Sef)xerfcf)aft. 9lber wie feiten

regt fich aus biefen Greifen eine warnenbe Stimme ! Die Stu»
biergimmer ber Sonferbatorien mögen oft genug ber ©crjaublatj

bon Sunbgebungen beS SJtißmutS unb ber ©ntrüftung fein

über bie Vergewaltigung unferer SDtetfier burch ffrubellofe

ober übereifrige 2IuSleger unb teuerer. Damit ift aber nichts

getan. SBenn alle bon einer befferen ©inficht geleiteten Setjter

ihrer Sunft, obenan bie SßufifbilbungSanftalten, bie 33enutsung

nicht einwanbfreier 2luSgaben ablehnten, fo tonnte eine

33efferung ber .ßuftänbe wenigftenS allmählich angebahnt

werben: 2lber man hat fich f^on baran gewöhnt, bei allem

Slerger unb ftillem ^ßroteft felbft StuSgaben mit offenbaren

$älfcf)ungen wie ein unbermeiblidjeS Uebel hinzunehmen.
$el)tt e^ ftfjon im 33ereid)e maßgebenber gadjfreife an wirf»

famsr unb burdjgreifenber gnitiatibe gu erfolgreicher Slbwefjr

bagegen, fo ftef)t bie große äJcaffe ber Dilettanten unb 9JfufiE=

lie'bhaber ber gangen $rage mit almungSlofer ©leid)gültigfeit

ober ratlo§ gegenüber. Dft hoben bie Säufer nicht einmal

freie SM)! unter ben berfdjiebenen Ausgaben unb müffen fiel)

bom 33erfäufer fold)e nach beffen 33elieben aufbrängen laffen.

®er 9Jiufi|alienhänbler „arbeitet" j. 33. borjugSweife mit ber

Solleftion Sitolff, hält biefe in ben gangbaren SBerfen auS«

fcfjliepch borrätig unb breift fie felbfiberftänblich al§ „baS

93efte" an. (Selten Wirb ber Staufer bemgegenüber ben 2ln»

fbruef) auf eine beftimmte 9IuSgabe geltenb madjen. 6r trägt

feinen fcfjön gebunbenen 33anb $)lojart=@onaten Ijeim, ohne

2ltrigo Soito f.

eine 2l£>nung §u hoben, baß jwifchen bem ßitolfffchen unb

bem wahren äftogart bebenflid)e Untexfchiebe befterjen. —
gn 5 biefer geitfdjxift ift nad)brüdlid) auf ein Sßerf hw=
gewiefen worben, baS wie fein anbereS geeignet ift, bie 9ln«

fid)ten gu flären unb ^Richtlinien gu geben gur ßrgielung all»

gemeiner ©efid)t§|3unfte für eine burdjgreifenbe mufifalifdie

33ortragSIehre : 28iehmat)er3 „3DfufifaIi|d)e 9tt)titt)TniJ unb

SJJetrif". 3m ipinblid auf bie 3Bid)tigfeit be§ (SegenftanbeS

fei eS mir geftattet, jene SRuellerfche S3efbred)ung be§ SSerfeS

burd) einige ^inweife auf feinen eminent braftifeben SSert

gu ergangen.

SSie fid) SBiehmaher gur wiffenfdiaftlid)en Söfung beS

Problems ftellt, hat «ßrof. Queller in feiner 33efbrechung er«

fchöbfenb bargelegt. ®ie Slnalogien gwifäjen fbrad)Iid)er

^ßrofobie unb mufifalifdjer ÜKetrif unb

9lht)thtnif finb SBiehmatjer wertbolle

§anbt)aben für bie ©norbnung mufi«

falifdjer gormelemente unter ber»

gleicbenbe ©efichtSbunfte. (Sr ift aber

weit babon entfernt, auS ben fid)

hieraus ergebenben 93ergIeid)Smo»

menten ein ftarreS @hPent iu en**

wicfeln. 33ei ben unbegrengten 3Kög»

lictjfeiten mufifalifcher gormbtlbung

ift bie borherrfchenbe ©eltenbmadjung

eines fyex befonberS trügerifd)en

wiffenfd)aftlichen Schematismus ab»

gulehnen unb baS natürliche, an bem
Sunftwerf felbft gebilbete mufifalifche

©mbfinben unb Stilgefühl als ^aubt»

träger mufifalifcher UrteilSfraft unb

©arftellungSfunft anguerfennen. 33on

folcher SCnfchauung auSgehenb will

2Bief)Utarjer burch feine Sehre gu

richtiger 2luffaffung beS mufifalifdjen

ShmftwerfeS unb gur Selbftänbigfeit

beS Urteils anleiten unb ergiehen.
©r offenbart babei ein mit fcfjarf»

finnig Iogifcf)em ®enfen gebaarteS

fid)ere§, überaus feingebilbeteS mufi»

falifcheS ©mtofinben, fo baß er wie

feiten einer berufen erfdjeint, mit

feinem SBerfe eine ergieherifche

Slufgabe bon fyofjex 23ebei|fung bei

ber ^eranbilbung unfereS f'ünftlerifd)en 9?ad)WuchfeS gu er»

füllen. 3d) glaube ntd)t fehlgugehen in ber 33orauSfage, baß

SBiehmatjerS Sehrbud) binnen f'urgem bie ©runblage für eine

umfaffenbe SSortragSlehre an unfern SRufifbilbungSanftalten

abgeben werbe. (SS ift baS, wa§ wir brauchen, baS, waS ber

burd) Sre|fd)mar begrünbeten unb fo erfolgreich ein»

geführten neuen ®ifgiblin ber „mufifalifctjen ^>ermeneutif

"

ben feften Unterbau gu geben bermag. äßfehmatjer ftellt feiner

Theorie aud) gleid) bie Sat beS ^SraftiferS an bie Seite in

©eftalt einer 3?eil)e bon üfteuauSgaben (Slabierwerfe bon

33ad), §ahbn, äJcogart, 33eethoben," Schubert, SJcenbelSfohn)

S)aS flare Stotenbilb, baS baran fofort wohltuenb ins Stuge

fällt, mutet unS an wie eine (Srlöfung auS bem bermirrenben

Uebermaß bon Seidjen, mit bem anbere Herausgeber ben

Urtert auSguftatten belieben. ®abei berfäumt äBiehmarjer

niä)tS, waS in jebem gälte gum SSerftänbniS, gu ridjtiger 2luf»

faffung unb SluSführung bienlid) unb wünfdjenSWert erfd)eint.

Seine ungweibeutigen ^hMÜatmaSgeidjen hebern bei aller

®eutlid)feit in feiner SBeife baS fließenbe Sefen unb rafd)e

(Srfaffen beS StotenbilbeS. ®en 33ogen fetjt er als unumgäng»
licheS Slrtif ulationSgeidjen wieber in feine fechte. @S ift hier

ber Pag, auf bie weit üerbreitete SSerfdjWommenheit ber

33egriffe „^hrafierung" unb „SIrtifulation" näher eingugehen.

„$hrafiertW9" ift „Sinnglieberung", Slrtifulation ift

©ru^bierung innerhalb einer ^hraf
e - ß°et totm wir

eine parallele wollen: $hrafierunS tft m oer 2"onfbrache baS,

1 ißctlag Don §einric£)gI)ofen (SFiagbcbutg;.
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roas mau in bei äöortfpradje unter ^nterbunftion berfteljt,

2lrtifulation bagegen ift etroa gleidjbebetttenb mit ber befon*
beren Slusfpradje einzelner SBörter eines @a£es. (äbenfo
rote fid) in ber Seflamation ein 3ufammentreffcu Oon guter,
ausbrudsboller gnterpunftion mit fdjfed&ter, fataler" ober
ftnnrotbnger 2(usfprad)e benfen lägt, fo fann man aud) in ber
äRufif einen Sonfa£ äuglet d) gut pfjrafieren unb fdjlcdjt arttfu=

Iteren, ober umgeferjrt K bemann I)at befanntlid) ben Sogen
feiner in ber mufiMifd)en $rarjs allgemein gültigen Sebeu*
tung aB 2trtifuIation§§eid)en entfleibet unb als ^frcafieruugs»
&e§etd)nung angeroenbet. mdi§ bat §u ber Antigen «er.
lütrrung fo biet beigetragen, wie biefe unglüdfelige Neuerung.
Säfrrenb 3?iemann in feinen Ausgaben burd) eine roenn aucli

mittels einer tomrjfijierten unb fd)trjer p überfefjenben Sc*
jeidmung bie beibeu begriffe nod) ftreng auseinanberbätt,
berfabren anbere Herausgeber weniger ffruljulös. Sei ibnen
ift man (roenn fte ben ausbrücKidjen mtifulationsborfdyriften
ber Originale überhaupt Seadytung fc&enfen) gröfitenteils

barauf angeroiefen gu erraten, ob ein Sogen als «ßfvra*

nerungs« ober als mtifulationsjetdjen aufgufäffen ift. ?(nt

fdjlimmften ftefit es bamit in ben leiber Diel berbreiteten 9lus=
gaben ©ermets, meld) legerer an berfd)iebenartigen Ser=
geroaltigungen unferer fflfeifter überbauet bas ftßcbfte releiftet

bat. — SBelcbe Sebeutung bem Sogen aß 9T r t i f u I a t'i o n s=

i e t d) e n beijumeffen ift, erteilt aus folgenben, bem SBtel)*

marjerfdjen Sucfje entnommenen @ä|en: „Son ben Maffifern
fmb es namentlid) Wo^axt unb £at»bn, bie tfjre ©ebaufeu
befonbers bäufig mit einer gefdjmacfbollen 9IrtifuIation ber=

fetjen. Sie Sonaten Starts jum Seityiel enthalten eine über»
rafdjenbe gülle ber feinften Slrtifulationen, bie bei enttyredjen»
ber 2lusfübrung bem Vortrag ctmas bon bem @lan§ unb bem
©efunfel ed)t gefä)liffenen ©tafes berleiben. man berruifdie

biefe bom !om}»ntften borgefd)riebenen ?WifuIationen unb
fogleid) ift aud) jene göttlictje Slnmut unb Seiditiglcit bahjn,
bie uns grabe an ben äSerfen biefes Stifters fo fefjr entgücft;
ber Vortrag roirft ftum^f unb matt, roie eine ©lasfdiliff»
imitation."

Sfeuerbings bat 2ötefvmat)er feinem i>eJ)rbud)e nod) ein
Smfgabenbud) 2

folgen laffen unb bamit ein überaus wer1>
bolles Seljrmittel für Scufifftubierenbe gefd)affen. Sßici>
ntatjer gibt barin eine bon gablretdjeu glüdlid) geroäfriten

Setffjtelen burd)fe|te 2lnalt)fe ber mufifalifdjen gönnen, toie

mir fie in fo!d)er Klarheit, gafjtidjfeit unb ?lnfd)aurid)feit

nod) ni(|t befahlt. Ab ovo lernt l)ier ber ©cfjüler bas
Siefen unb bie ©efe£e mufifalifcrjer gormenbilbung fennen,
berftef)en unb berjerrfdjen. ©egenüber einer bielberbreitcten

Serfdjroommenbeit in ber Sejeidmung formaler ©runbekv
mente ift bie bon SBiebmatjer getoälVltc Sermhtologie als

£)öd)ft brattifd) unb ptreffenb ju begrüben, ©r frjridjt 3. S.
nidjt bon Saftmottbcn u. bergt., fonberu gebt bom „Slang»
fuf?" aus, um auf biefem Uretemeut bie mufifalifdjc gorirn

aufzubauen unb in alten ibren (futroidlungsmöglid teitcn ju
erflären. (Ss ift nidjt gubiel gefagt, roenn man S?3iel)mal)er

bas 3ugeftäubnis mad)t, mit feinem Söerfe bie muftfalifri;e

Stubienliteratur in ebodiemadienber 3Seifc bereidiert 511 babeu.

mitbiid) <ftlo1t<Wo<fyz in Smön^en»
Mfbcm Dhuutcn mit bin- tShtung ,s>. ^fihiicrö uorcutfli'Qmicieii

ift (bie „2trauf5«äBoi1)Cii" fhtb aU fojufo((cn hoTs coneours
nicf|t i u rcrliticu), Iint fiel) tuof)I ba unb bort iit 2ciitfcl)lmib

1^^^^ ber Söimkli flcrciit, für bie beutfciie ffiimft in einer über ben
iUahmeit bei tanWöufifjcn Sfonjcrtbctric6c8 J)inou«$|cl)ciibcn

3Sei)"c einzutreten. Xem SJSitnfriie ift ober bie tenülhma, nur' iu naiy
befdieibeuem 3Jiaf;c ncfolnt, hit fiel) — nbermnKi -'

aKüiicbeii ,;u einem
aroft anfleteineu SKofe-älcufitfcft cntfdjlofi. ajffnulieu? Scictit bie Stirbt»
»erwaltutui, fonberu ein ftrei« neu SKttn^cncnt.' ber fiel) um bie „SR.

' (Sin tuftiflcs ^ert]teiri)3bei]>iel ^ibt jener 3rf)nii|>ielei^bflliiu'|, ber
aus bem ^auft=^roIofl betlnmiert: „Xai ateid)ft bem — (Mei'ft, ben bu

beflreifft nidjt mir — ".
2

9(ufcio6enbud). 200 Aufgaben unb «eifijiele gut „SJcufifalifdieu
Sbi)tt)inif unb Kictrit." öeiuridjäljofen, SKacibebura, (1918)

A'cuefteu 3(Od)rid)tcn" flnip|)ieren (äfit, feinen 9luä(\augs|)untt aber aufjer»

Ijnlb ber (Scnbliucierftrafje fanb. 58i§ icht bat bie Vlnmuäfiige Pflege ber
beutfdien SJhifif ber ©egenluart nur bic SOfeifter berüdfidjtigt, bie onerfauut,
loenn nud) bem beutfdjen SBolfc nod) nicfjt jum innerften SBcfitje ge»
morben fiub. ®ie ift ferner foldjen sD!önnern juteil gciuorbeu, bie mntcriell
gefeftet im Scbeu baftetjen. §offen mir, bnf; iu gutuuft nun nud) ber SültcF

auf bie ®d)affeuben falle, bie nod) Ijart um allgemeine Sßendjtitng 3 it

ringen, burd) ifjre biätjcrigcit Seiftuugen aber fdion bemiefeu I)aben,' baf;
eö itjneu, finb ibre SÖege aud) anbere, mit ber beutfrijen ffiuuft itirfjt lue'uiger

ernft ift, aU ^ifitiner unb Sflofe. Sid) babei allein auf ben fürjlid) tu*
«eben gerufenen „)p.«^fi6ner=S5etcin für beutfd)e Son'fttuft" ,;u fti'iheu,

märe tuoljl uidit bic gauj rid)tige ^otitif. Selbft mcun'biefcr barau benfen
luiirbe, fid) alsbalb a(« ein realer funftpolitifd)er g-attor -,11 betätigen unb
irgenb einem Strebcnbeu in lueitgebcnbcr SSeifc 511 helfen, fo' blieben
bod) nod) anbere in öüKe unb g-iü'ie übrig, bie fid) auf ganj 'leutfdjlanb
»erteilen, ©ine folcljc ^ereiuggrünbung, fold)C ^cfttruidjen mögen olfo
allerorten ^eraulaffuug geben, öcr^ unb' Sinne auRutuu, um ben Herfen
er nod) riugeubcu Süttftlcr freie «al)n ins ÄSoff 31t fdiaffcn. Jöeuu
uur_eiue ©tobt in ber äBcife borgest, wie e? 9Jcüudien getan l)at, fo ift

felbftberftänblid) baö törgebni». mag es für ben gefeierten f itnftlcr unb
feine Reifer nod) fo erfreulich fein, für bie Sltlgcmeiuljcit uid)t fo, baf;
aug Ihm baS .speräeusbebürfuis ermariifeu fann, bem Schaffen bes '.öetben
ber „SÖod)c" überall 3:üre unb Zok p öffnen. $0311 fmnmt noch ein
anbereS. Um oon Sflofc allein 31t fprecbcu: feine gntyc füuftlerifd)C (Sr-

fcheinuug miberfetn fiel) einer pflege feiner iUiufif im Stfolfe. ' (£r ift fein
ütjrifer, beffeu Sieber ins bcntfdje ,s^au§ bringen fönnten, um bort neben
ben .flaffifern unb ;){omautifcrn, neben 3Bo(f, 9{eger unb Straufj (bie

hier menigftens' mit einem Seife ihres Sdtäffcnsguics' in S3ctrad)t fommen)
fiel) eine bauernbe Statte 311 begrünben.' Seine au 3ahl geringen grofjen
lifjor» unb 3nftrumcnta(merfe bebürfen eines fo gemaltigen Slufroanbcs
au funfrlcrifd)eu SJcitteln, baß ihre Sluffül)rung' an bereu' ^orhaiibenfein
uubebingt gebuubcu ift unb nu eine ,,(iuurid)tu'ug" für befdieibeue ßmerfe
gar nicf)t gebarijt merbcu fann. ^olfstümlid) 311 luerbcn' hat bisher n\v:

ein einiges 335er f flofcsi Slusficht, feine brmnatifriie Shmphouie 'rcper''

„^Ifebilf", bic üor 15 fahren SOiottl in farlsruhc als terfter auf bic iMbnc
brad)te. 9Jcit ihrer ÜiMebergnbe lourbc bic SJtünchcuer Mloie^iüodie 'er--

öffnet.

llfau feunt bics tieffinnige unb fchönc Süiiirdjeitftüct, eine ber bebeutenb-
ften, uielleidjt bic hefte (i)abc uadjiuaguerfdicr .ffiiuft, bic mir betihen
nod) oiel 31t menig. tat SBcvf bietet eine JRcilje fdjiuicrigcr Slufgabcn
für bic Qufäeuierung befonberg bann, wenn es, mic e» im ^rüyrcgcutcu.-
theater ber ^-all mar, ohne ^aufe burdigefpiclt mirb. 35aS aber' ift um
ber (ä-inljeit ber traumhaften ürfdjciuungsmeft bes aiiärdieus willen eine
unbebingte gjotmenbigfeit. (Hrimm hat es iu fd)(iri)tc g-orm gefaßt,
fflofeä S&'atcr ben terngebaufen als einen füuft(crifd) bebeiitfamen .sieim

erfaunt unb ^. ftofmonn l)at bic ^erfe gcfrfiaffcn, für bie ttofe, fid) auf
Sffiagncr unb bie beutfehe »olfsmeife ftütieub, bic red)te ?Jhtfif fanb. ®cr
Aufbau ber ©efcbeliuiffc (^Ifebill ift bie «ran eiltet armen' R-ifd)crs, ber
einen ungeheuren SBels fängt, il)n auf feine 'öiite freifäfd unb' burd) ihn
jeben SBunfd) feincä immer .£>übcrc§ bcgel)reubeu äiSeibeS erfüllt finbei,
bte ber letzte, 511 fein mic ber liebe OSott, beibe mieber in bie alte Slrmut
ftiirst) crmögliriit Sflofe, elegifd) einfadie, ibtillifri) loeidic, bäuerlid) frifdje,

pathetifdi große nub elementar inud)tige uub tiefe Olcbilbc aneinanber-
litreihcn unb alt bas iu ein farbiges' uub reiches inftrumenlalcs Wemanb
311 ffcibeu, beffeu DcFonomic ber .Ciörcr ebenfo bcmuuberu muß toie er

bas. Dfaßhaltcn im ?(usbrucfe, ber ftetä ben Jiernpituft trifft, anerfeuneu
luirb. 5-et)!t bem SBerfe nun aud) Originalität im l)öd)fteu Sinuc lau
Wagner wirb ber öörcr iu (Siuv'Ibeiten bes ^lusbrucfeS, beut ci-oscendo
ber ^uftruntentierung uub ber 9(rd)itcttouif oft erinnert), fo ift ^tfebitt

bod) fo ooll uon Scbeu uub Musbrutf, fo fdiön uub be3cid)ucnb au jeber
Stelle, befitu fo üiel au ISgenmcrt, ift ein SSerf, fo bon Siebe 3iir Dfntuv
unb ihren Söuubcrlräftcu erfüllt, ift iibctbicS fo getragen oon bücbftcm
^bealisnuiv*, baß man bie Cper nicht hören fann, ohne fie lieb 311

gewinnen. Sie erfüllt bic lefete fturbcrmtg, bic an bas Sttuftwerf
311 fteflen ift, bie: wahr 311 fein, äskbr unb bemuad) tibersengenb. s

)tir-

genbs l)ol)lc uub aufbriuglidic 'Ibcatralif, («lieb um Wlicb fehfießt fich

bie S'eftc ber ciiijclncn 9(bfchnittc 311 einem ooltenbcl nbgerunbefeu 0)0)1301

sufammen, beffeu tiefer Sinn fid) ohne jebe boftriuäre ?lufbringlid)fcit

311 erfeuueu gibt. Ctto § e ß , ber geniale Seitcr beutfdier Cperitwerfe,
bat iu llcbereinftimmung mit Slofc ber früheren 3-ajfung ber Partitur
einige Säugen gettomtnen, fo baß bie Cper icht iu fuapp 2 1

lt Stunbcu
gegeben luerbcn fann. C. M I f gab ben ftifeber, ftrau ^ a ß b ä n b e r

^Ifebill. ffleit biefeu l)eroorragenbcu Siüuftleru erfüllte bas treffliche Cr
cheffer feine Slufgabe in reftlofer Söeife.

®cr 3meifc i)(bcub brachte bic Sbmpbonie unb bic d moll-ilJieffc. So
feljr bic erftcu Sähe jener 311 bewunbern fiub: mit bem (Srfd)eiucii bes
XpSaugeliftcn unb bem uüdifernen, gcfprod)cneu Söortc ift cS mit ber
iBirfung bes äi>erfcs oorbei, toeif feine füuftlerifcf)C (Sintjcit ^erriffeu wirb.
Selbft bic höcfjftc Sprcdjfunft föuutc ben hier begangenen äftheiifcbcn

fehler nicht auS ber SBcIt fcfiaffen 2ie Söceffe enthält' einige gnic, herr-
ticlje Sfbfchnifte, baruuter bas uufagbar fchönc ^ntertubium, läßt aber
reiche (i'horltjrif oermiffeu, ftiitit fid) bielfad) auf eine nicht immer glücf

liehe Soliftif unb erfcheint hier uub ba nod) tu einem etwas fd)ulgem'äßcn
(i)ewanbc. SrtirfucrS CSinfluß ift unberfennbar. — 9(m brüten' Slbcnbc
hörten wir bie oon 3(ug. ^trabal gcfchaffcnc, wie bie meiften berartigen
moberneu Arbeiten nicht unbebeuffirhe Ucberlragung oon .Ulofcs ^irä

lubium uub Soppelfugc für Crgel burd) SS. Ülra'uufels ted)uifch

berborragenb, aber mit etwas troefeuem Jone fpielen, worauf %. 33 e u
ber bie ben Wanten „Sieber" nidjt gans mit'3{ed)t tragenbeu Wcfäugc
.tHofeS nach (Sjiorbano tkimo (in 0. Steins llcbertra'gung) mit allen
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giäiyeubcit Üiittclu feine t rein ftimiulid) beruorragcubcu Stunft fang unb

ihnen ju einem frürmifdicii Erfolge ucttjnlf. (SS jinb breit ftrömcnbc

.sotfmnen mit patlictif cli grofjcr üinienfntjrnng, bereit 5JicloS jeglicher rein

finnlidjc Wei,', aboetit, (Öcfänge, bie mie eine «rt Hon tonntem Stommcntar

;n ber Oiebnnfenltjrif bes grofien ^jfnücitcr^ anmuten, nnb bennoch m. 15'.

bie Scbmungfrart nnmittelbarer (Singebung üermiffeu faffen. Bcnbcr

mürbe am Flügel niciftcrbaft burch ä)!ichacl W a u cb e i f e n unter-

ftüht. Seit Befciilufj biefcS «beubS machte StlofeS SJieiftcrmcrf, baS Seiner

(^eftrengeu beru beutfeben Scruilmeiftcr gemibmete Ks (hir-diartctt,

baS uon beut beute in ber allercrfteu Weih,c feiner Ük'iioffeu ftebenben

3B c 11 b I i n g « C u artet t aus Stuttgart fdjlerbthiii bolleubet luicbcv

gegeben lmtrbe.

Hub mm „Scr Süiiue«Weift" ', jenes (St)oriucrf, beni bie ^-eftteitnebmer

mit befouberer Spannung entgcgeiifaben, ba ihm feit ber üor mehreren

Dfonotcn in 58a fei erfolgten Uraufführung ber Wuf einer gauj aufser

orbentlidicu Arbeit Daraufging. Sie ift baS ohne jebe A-ragc nnb hat

in älcüncbcn eine ungeteilte bemunbernbe Slufitabnie erfahren, bie bnrd)

eine Weibe üon'Bcbcufcn gegen baS SßJcrf feine Bcoiitträd)tiguug erfahren

fann. Jyeft aber fteht für midi, baf; Scr Soime«@eift niemals ÖKMiicin«

gut bes beut) eben Stoffes in bem Sinne unb ber Bcbcittimg werben luirb,

wie es, fagen mir einmal, ber Steffins, bie ä>tatthäuS«'i3af
i

fion, bie tfroira,

bie IX. Sbmuhonie, ba« beutfdic Wcquiem finb. (Siucr folchen Stellung

nüberftrebt, abgefeheu üou ber Sleufjerlidifcit bei? auch hier Dürgcfdjricbcneu

geiualtigen fünftlerifcbeu Separates, ber Umftanb, bau baS Söcrf an BJorte

gebitubcn ift, bie bem Slllgcmeiiiempfinbeii luibcrftrebcu, weil fie ihm
nicht« recht OJrcifbarcS geben, med bie gan^c VorftellungSmclt iDtontbertS,

bes fehmeyerifrhen SirijtcrS unb StpftiicrS, eine in feinem einzigen 'ßnc\c

uolfStümlichc.. bie Sprach/ bet Sid)tung Dcrftiegcit nnb gcfrfiWollcu«im--

flar unb bie ^bee bes Jücrfcs nidit fo herausgearbeitet ift, baf; ber

Sitrcbfdmittsbürcr ihr beifommen töuule. Otleichmobl uerfteht ber SDtufifcr

leicht, wie Stlofc %ux Siompofitioii ber Sichtung fchreitcu tonnte. Sie

greift ins Uucnblidic, Slibftifchc, StoSmifcbc, bietet bie feltfamften Bilber

unb Vorftellimgcit, fteeft fomit ber ^bautafic nirgciibS eine ökcu;,e. Seit

iifufifcr in Stoff hat baS v
>(llegorifd)C uub Sbmbolifche ber Sichtung

oicllcidit nicht einmal gereift, juotjt aber, wie ba« Bilbbnitc ber SpradK,
bie icitfeits jeber begrifflich Tafibaren 0Srcu;,e ber Wcfchebuiffc uub Vor-

itclliiugcn liegeubeu Vorgänge, bie ^bee ber Sichtung uub ihre (finflcibitug.

S>ier tonnte unb mimte- Sllofe uadi feiner ganzen Veranlagung begeiftert

einjehen, in ber tüiicurjcn '.HuSbeiituug ber ^öee iljiufit geben, bie ihm

näher liegt als jebe reine lltufifaupcruug, bie nur auf fiel) fclbft geftübt

oor beu yörcr tritt. Berechtigung ober Wicbtbcrccbtiguug feine« Staub«

piiuftcs haben mir hier nicht
(

yt prüfen, es genüge, barattf hiitiiu weifen,

baf) ttlofc, ber febaffenbe lUtifiler, über biefe Stellung glüefliebermeife

oft genug phiwcggcfchrittcn ift unb gergbe ba bisper fein BeftcS gegeben

hat, wo er fich im fünftlerifcbcn ixMrfcu nicht burd) irgeub welche

lihiloiophifd)e ^becu befdimert fattb. SifS ift auch in bem neuen

lihorincrfe nid)t feiten ber Jyall. nttr mill au meljr als au einer

Stelle gar fehetueu, biefem iijerfc mürben ba unb bort gentralbegriffe

ber "Sorte ber Sichtung als programmatifebe lleberfchriften genügen,

um bie s^bautafie be« .CiörerS in bie hon Sllofe gemollte Sfidifung ju leiten.

So ftarf ift bie thematifdie, bie Slusbrucföfraft biefer Slhtfif, ber ber .öörer

im («runb'c genommen fein hüliercS Hob fpenben fann. ©arüber freilich

merben mir um nicht hiuniegtäufriieu fonnen: mag Älofes 5J?ufif mit

erftauuliriier Sicherheit beu •JliiC'brucf für ejenicntar foSmifdjeS fieben,

für mächtiges Wegen, für Sehnfuchf, Srauer, '^ubel uub 5]icbe, ben 9(itS"

bruef auch für tranf^eubeutale, nebelhafte iioi'ftellungcii loie für bilb«

haft fcharfc iouiualcnfdic Bemegungeu gcfuubeii ijaben: feine Sr=

fiubuug»fraft ift nicht eigentlich grofj in biefem äScrte. Sie gibt unS feine

neuen lougänge. 9(ber fie iibersengcu mie bie feiner (irrungeufdiaft

ber llioberue au» bem SlU'ge geljeube \iarmonif unb bie meiftcrlichc

Ihfuiatif bes Kerfes. Sie poliiphone Verarbeitung bes molibijcbeu

lifaterials ruljt auf bem fieberen Writnbc mm SSagncrS Sljnibol'Sechnif,

ohne bafj fich Slofe ihr bauerub ncrfdiriebcu hätte, (^kht er boch in einem

orad)tüollen a e ipp"lla-(I!iore in F dnr auf bie mcttifch>rh!itt)iuifcbe

Vofallnnit ber Vertonung iöorajjfcher Slielreu, mie fie im la/16. Jsabr»

hnnbert üblid) mar, ^uriid, bie er freilirl) in (J:iii
(

',e!bciten meit überholt.

Sie bis ins tleiufte bcmuubcniSiiiertc DrcheffrieningSfunft StlofeS ift fo

fein abgetönt, fo in jcbeui 3iige fcffelnb, baf, eine Ucberbietung fauiu

mbglidi ?,it fein fdiciut. Sies Sob Iftfjt fich auf bie beiben si(uSbrucfS«

gebiete ber Partitur, bie aftralc toic bie p!)i)jifrhe Seit glcidiniäftig an»

loeubeu. 5i5aS an bem (ihormerfe in erfter i'inie bebeuteub crfcijeiul,

fiub nicht (finjolljntcii, ift oiclmebr bie Straft feines reichen StimtiiuugS--

gehaltes, ber fiel) um tsiu,',eloorftellinigen unb Üicgriffe ber ÜÖovte in

loahrbaf; herrlichen .'illang- nnb ^-arbeugrupfieu rauft. Sie melobiiche

Linienführung aber tritt in beu .CMnlergrunb. Ellies in allem eine Sd)bfi=

fuug, bie höcbfte Jluregung bietet, aber boch gegen ben Schluß bin etmas
enuübet. (Sine eingehenbe irilifche "öetraditung beS SSerfcS licf;e fich

mir an ber .frrmb ber Partitur geben. Sie ^luffülirnng unter iönnio

5 alte r mar eine mobl oolleubet ,^u neuueube. Unter beu Soliften

muf; V r o b e r f e u S , bes Whatifobeu, mit befouberer Slncrteumtng

gebarbt merben. lirof. Dr. 3SJ. flf a g e 1.

1 ^llireb 4)iombert: „Ser Sonne -(sieift" ift in Buchform bei Sdmfter
6 üö ff ler in Berlin, »lofes ilfujil im .ftlaiüeraii'5;iige im Verlage ber

'.Inioerial-libitioit erfchieuen.

3erltn. SIm Sdilufi ber .fotiäertfaifon blieft man äitrücl auf bie (£r«

eigniffe biefeS langen, überlangen SBinterS. ^-aft mürbe beS (Siiitcn 311»

oiel getan, menu Jlbenb für Slbenb au 6—8, ja au uod) mehr Stelleu mu»
fixiert mürbe, meun Crdjefter», CS-ljor«, Jiieb«, Slaoier» uub Hammer«"
mufifabenbe in buntem 3Bed)fel borüberjogen unb eine in iljrcr glciri)-

mäfjigen ?Jrt faft jum (Skfel) gemorbene, menig iutcreffante Vortragsorb«

uung immer mieber 51t Bcethooen, BraljmS unb einigen neueren SDcu«

fifern rief. Sem *publifum mar biefer touferöatiuc (Sharafter ber Ston«

jerte nicht untnillfomineu. Sie Slbcubc bei Slrtur 9fififd), bei ^elij;

0. SSeingartner unb Wirijarb Straufj roareit faft fämttid) ausuerfauft,

unb bie bcrütjuttcn Soliften tonnten gar uidjt genug Säle befotnntcu,

um biefem 3lnbraug 511 begegnen. 3Jicbr als fonft fehUcn gefellfdjaftlidie

Unternehmungen, fel)lteu ^(älje in ben grofjen füh.rcnbeu Sljeateru,

unb es blieb allein ber SluStoeg, in ein Sondert eines berühmten Vir«

tuofen iju geljeu, tueim nidit ber 9lbeub ganj ocrloreu fein follfe. ^4
glaube, bafj bie Lleberfüllung ber Äonjcrtc, mie fie gerabc bieSntal ju Oer«

5eid)ncu mar, uidjt ausfchliefjlidi auf ein inneres BebürfniS, auf Sliufif«

burft uub öiugabc au imtfifalifdie Jvbcale jurüefäuführen ift; fetjr Biele

äufiere SKomeute merben ba ntithmeiuff>ie!en, üor allem bie febjlenbe

Slbleufung burch Bälle unb ät)ulid)C HuterljaltuugSabcnbe, bann audi

bie brücfcubeu Shiegsocrorbnungen mit ihrer i*icht« unb Jöeiäerffiaruis.

Sßic im (Siuäelnen audi bie Singe liegen mögen — unfere JJcuiifer tonnten

fiel) in biefer Saifou über baS ^nbiitum mirtlid) nidit bcflagen. «Woriü

Wofeutbal fal) alle feine 9lbeube — es mareu fiebeu an ber galjl — auS«

oerfauft, uub ebenfo ffiicltcn (iugen b'31Ibert, rt-ranj b. Vecfei) (gleid)fallS

au fiebeu Sagen") üor übcroolleu Sälen. Weites ift über biefe SJJufifer

nirijt 31t fagen. Wofeuthal ift nod) immer ber gemaltige, alles mitreifjeube

Virtuofe, ber bie „(Sutmicflitug ber Slaoierliteratitr" an 3)iufterbciffjicleu

mit ungcmöt)itlicbcr Straft beS (SiubringenS uub rein piauiftifdien SenfcnS

oerfolgt, b'9l(bert mieber jeigt fiel) als ibealer BecthoUcn«Sf.)ielcr, inetjr

ber Qbee als ber tcchnifcbeit klarheit nadifiuiieub, uub Vecfei) l;at fiel) 51t

unfern heften Violiiiffiieleru eniuorgcarbcitct: man hört ihn gern in all«

oertrauten Stücfen ober rein Oirtuoferi Slufgabcn eigener ßrfiubimg.

Sancbcit bemunbert mau l'lbotf Bitfch uub alle befaunteu (Sköfjen: bie

^iauiften Jlrtitr Scljuabel, &h) Tcci), £couib Streuljer, bie Sänger unb

Sängerinnen tyaul Bcuber, Soltcr tirchhoff, ScljfuSuuS, Sd)mar
;

',,

Boljucn, Stläre Sur, ^iilia Kttlu, (Stitmt SeiSner uub Stgrib ,§oftnmm*

Duegin. Sic Weihe (äfjt fid) nod) um Diele, uiele Wanten fortjet-)cn, ja

manche üou itjiicn teilten in furzen ?(bftänbeu im Berliner Woiiäcrtlcbcu

immer mieber — fo ftarf ift bie Wadifrage nach biefen Stouserten unb fo

ftarf baS BebürfniS, unfere flaffifdie Literatur in oorbilblidier Sßicbcr«

gabe immer luieber ju tjören. — Wad) neuen iföerfeu luirb lueniger

gefragt, unb CS mirb and) in beu füljrcttbcn St'ousetteu menig genug ba«

Don geboten. Straufj bringt ÜÖalbeinar ü. BauöuernS St)mut)onic auS

ein etwas eigenwilliges, grüblerifdjeS Stücl, baS mit feinetn Stammer«

orchefter unb' bem Mabier als Ordjefterfüllimg ben äJfufifer ber fleiuen

S-orm jeigt, uub }ct)licf;licl) crtliugt unter Strauf; auch Sbuarb ft'üttnifeS

fdmell Dorüberiuirbclubc öuuertüre 511 „Oocur Ass", eine bübfri) ge-

arbeitete, wirffamc ilufffpieleinleitung. Wod) ff.)ärlid)cr ift bie ?luSbcutc

an Weuljeiteu bei Wififri). (Sigciitlici) neu ift nur cyraeners freunbltclje

„Sinfonietta", fonft leben bie ^tjilljarmouifdieu Sfonjcrtc, ber .'gort im«

feres 9Jiufi£mefeuS, uom Slltett. 2(ucl) Söeiugartuer macht ba feine 9(us«

itahinc. (£r hat mol)l eigene £! rd)ejterliebcf eitmial auf bem Programm,
aber biefe fruchtbaren Wcuheiteit fagen uns fauiu efiuas (SigeueS ober

BebetiteubeS. Safitr tritt er für SOcatjler ein, beffett „Vierte" itjtit in

groBcn Bügen red)t gut gelingt. Straufj birigiert 9J!ahlcrS ,,(5rfte" in

iuuitbcrDoller SluSfliljrimg imb^DSfar ^rieb bie „3weitc" in ber bei t£jm

geiuubuten leibeufcbaftlid'jen Surdibringuug ber liinjelheiten. Sin biefem

9(beub ljören mir auch Jvriebs „(ürnfeiieb" mieber, jene elementar wir»

feube, reüoltttionierenbe SliiSmalung beS Seljmelfchcn SrtitjlicbeS. Sicfe

in bie großen Stonscrtc eiugefdjobeneu Drdjefterabeube bringen noch

luaudie auregeube ©abeu: fo Slomüofitioncu üou .fntgo Staun, bem tüdi»

tigeu uub gebiegeueu Berliner fUhififer, unb SSerfe Don CS. W. ü. We,v

uieef, ben „Sd)Ientil)I" unb intereffante groben auS feiner Cficr „Witter

Blaubart". — «He biefe nur gelegentlich auftauahenbeit Wcufjeiteu

treten juritcf' Ijiitter beut grof;cn Ituterueljmeu üou Di: .ttretier, bem 3"*

tenbaittett ber Sarmftäbtcr BtUjneu. Hn wohltätigem gweef wirb unter

feiner Seitimg an 12 Slbcubeu nur seitgeuöffifd)e Si'ammermttfif Don ben

tieften Ciuarteftuereiuigungcn SctitfdjIaubS, S?efterreichS uub Ungarns

gefuielt. Wicht weniger als neue SSerte siehe n üorüber, au jebcin

i'lbeub erflitigeu brei' Weuheiten, bie beu tueuigeu, Don einem Ston,;ert

511111 anbent immer mehr abitel)meuben ^ülji'teni mandje (yebttlbSprobc

ftetleu. Scutlid) beben jtd) auS biefen Stücfen bie Wicbtuugcn ber nto«

benten Sinntmermufif ab: bie uacliflaffifche, bie au Beethoücu unb BralnuS

anfd)lief)t, bie programmatifdie mit ScbönbergS „Verflärte Wad)t" unb

SSeifjutaimS „^haulaftifchem Wcigcit" uub eitblid) bie moberue, bie

einem eigenen Stil gelangen will. Unmöglidi, alle SÜert'c ber Brahuts«

yiitie hier noch einmal 31t itenncu unb ,51t riiaraftenfiereu. Sie fiub weniger

ftiliftifd) als bnrd) bie 91 rt ber Begabung unb (irfiubuug uon eiltauber

uuterfd)icben. So ift Julius Bittner pbantafieüoller als ^-elij; Soprfch

ober .fittgo Sfauii, rt-riebrid) Stlofc mieber traftDoIlcr im Öeftalten nnb

(iiitioicfeiu als Struolb 9JienbelSfot)it ober ber [ef)r tonferüatiüe Wobert

SM111. ^aul Büttner intereffiert bnrd) Dcttfitalität ber Wcbanfett unb
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bidjterifdje Qbeeu, SSolfgattg Korngolb burd) bie frifdje feftzugreifenbe
9lrt, tüte er bte für ifm neue gorm beS ©treicfjquintetts anpadt urtb gletcf)

beim erften ©riff feiner ftarfen Katurbegabung unb feiner gangen Slrt

Zu benten bicnftbar madjr. £üd)tige, fdtjön flingettbe SBerfe wären noct)

Diele anzuführen, etwa bte Sirbetten Bon 3M)arb SJcanbl, ^aul Quon,
3ofept) SJfarr. urtb anbeten, aber im gangen fjätt fiel) ifjr Stil unb StuS«
bruif an befannte SBorbilber unb bringt ung ebettfowenig weiter Wie bic

fammcrmufifalifdje «ßrogratnmufif, bie an ber ©nge beS bicfjterifdjcn Vor*
tourfS unb itjren begrenzten iuftrumeutalen SlugbrudSmittetu fdjeitern
muß. — Vor neue Probleme füfjren SIrtur Schnabel unb Sjfi.'a Sarlöf.
©ie finb unter ben tnobernen £onbid)tcrn biefer Sonderte bie Keutöner
unb „guturiften". Qfjre gafy ift gemifj weit grofjer, aber eine gewiffe
«Rüdfidjt auf baS «Berliner .Sßublifum tjält babon ab, nod) met)r 5(5robIe=

matifdjcS biefer Kicbtung zu bieten, ©cfjnabel ift bie erfte Ueberraftfjuug
ber Kammertnufifabenbe. ®er berüfjmte SSraljmfiatter entpuppt fiel)

als Komponift ber ejtremfteu 9}icfjtuug, als ©djönbergianer ber leiten
Seit- Viel greube wedt er mit feinen Verfudjen nidjt, man merft bie

Slbfidjt biefer tontidjen ©jperitnente, bag ©ewatifame, S3md)ige feiner

SOlufif. Unb nod) metjr tritt bag ©tammelttbe, erzwungene in bie ©r=
fdjeinung, wenn man einem feuftfer wie Sariöf auf gletdjen Salinen
begegnet. SartöE füfjrt bie Stimmen itjre eigenen SBege, unbefümmert
um ben bertifalett ßufammentlang, er tjauft' Siiffonanjen unb tjarmo=
nifdie «Reibungen, fdjmelgt in naturaliftifdjen Klängen, aber man fütjlt

bie innere Kraft biefer fünftterifdjen Mitteilung, fpürt, baß er- nur mit
biefen Mitteln feinen Qbeen SluSbrud ge=

ben fann. ©in «TRufifftil cntftefjt, ber eigene
©ebanfen in freier gorm augfprtdjt, ber
über bie ©rengen ber bigtjerigen §armos
nie, Kontrapunftif unb gorm "fjinaug weit
in bie Qufunft weift. Sei «Barföf erftarrt

ber „guturigmuS", Wie man fegt fo gern
fagt, ttid)t in ber «Kanter, fonbern er fpen=
bet Sebcn unb neue Qbeen. ©oll man
mirflid) einmal prophezeien, fo möcl)te

mau in biefer Kunft bie Stnfäjse p einer

neuen «Kufif fetjeu. 35afj fie unmittelbarer
unb eigener wirft als alle SSerfe ber
«-Brabmfianer, baS allein fidjert iljr fd)on
bie «Beadjtung aller «Kufitfreunbe, bie Bon
ber neuen 3c 't ueue tünftlerifcfje SBert-e

berlangen unb erwarten.

Di: 0) e o r g © d) ü it e m a n n.
*

<£ffen. ®ie gweite £älftc beS Kon=
ZertWtnterS fd)enfte uns fo gaWreicr)e ©a-
ben, ba§ biefe auf Ijötjeren «papierbefel)!

nur in Umriffen gewürbigt unb angezeigt
werben fönnen. 'g. SfSorjrfdjS Oratorium
,,2>a QefuS.auf ©rben ging", ein eminent
fdjmierigcS Sßerf, bradjte ben geroaltigften

(Sinfdjnitt in bte teilte mufifatifd)er ®reig«

niffe. Db baS mt)ftifd)»fa!rale, ber grofjen

Sinie entbeljrenbc Gljorwerf mit Knaben«
ftimmen, Drdjefter unb Drgel feinen SBeg'tn bie Kongertfäle finben wirb,
wage id) ju bezweifeln. ®er berliner SKabrtgaldior unter qjrof. S;f)ict unb
5)omcf)or unter «ßrof. 3tübel wußten mit einer neuen Slütenlefe alt« unb
neullaffifdjer 6l)orliteratttr ben junger nad) reinem a capp-lla-@efang, ber
m (äffen fetjlt, 31t befriebigen. ©in SJergleid) ber beiben (Sfjöre Kfet bie
SBage jum zweitenmal jur Seite ber gefangä4ed)nifcfj bollfommenften,
überirbifd) fdjönen Seiftungcu be§ Sljielfdjen ßtioreä neigen. Qur ?vreube
ber Seilnefmtenbeu würbe auf SBunfd) ba? gieblerfd)e Gl)or=Drd)efterftüd
,,©d)Wertfd)miebc" zum zweitenmal gebradjt. ®ie überragenbe, immer
mteber zur «ewunberung Ijinreificnbe ©irigententätigfeit gieblerS fanb
biefeä SRal reidjc 9cat)rung an ber SSorfütjrung ber Sifztfdjen ®anteflim=
ptjonie, ber S8rat)mäfd)en D dur-©tnnpl)onie, beg ©traüfjfdjen 2)on ^uan
unb an einem bcrzwiclten, gciftretcf)en SSariationenwerf bon @. ©gell.
Saztt famen in ben legten »ier ftäbt. ©tjmptjomelonäerten al§ ^euigleiten
©ibelius' „ginlanbia", ein SBctf beg an ber ©renje feiner Seiftungifäl)ig-
feit ftebenbcu, überfdiäßten finnlänbifctjen Somponiftcn unb bte grft*
auffül)nutg eines Drdjeftermanuffriptcg „SonjcrtpcE unb ©d)erzo»S:aran»
tella" bcS jungen, talentierten ®ortmuuber ffiomponiften @. S3uttf. St),

©cfinabel fpielte Eüf)l unb oline ^el)l bog unüertneiblitfje Es dur-Kouzert
Bon Seetbooen. ®'90bert fdjeint feine Sugfraft in Sffen berloren zu l)aben,
benn er gab fein SBefteS Bor leeren 33änfcu. ®ie SBiebergabe beg bom=
baftifdien d moll-Klabicrfonzerteg Don 3tubinfteiit burd) unfe're eiulieimifcfje

ftonzertpianiftin grau 28iefeI»9Mngater barf nicfjt unerwätjut bleiben.
S8on ben einzelfonzerten ber brei ©efangSgröfjcn 33ol)tn Dan Snbert,
Slrtot be ^Babilla unb Kläre Sur t)itttertiefj' bie leistete ben nad)l)altigften
(Sinbrud. Sola airtot wirb fid) bie Seljre geljolt l)abcn, baf; S:riumpl)C
im Sljeater nid)t ofjne weitereg and) im Konzcrtfaal §u erringen finb.
9cod) eine ganze 3ieil)c Don Kamen Heiner ©efangg* unb gnftrumentat
gröfsen liegen oor mir, bereit Präger in fiodung beg überftarlen Konzert»
befudjeg ©elb unb (Srfolge einzutjeimfen Dcrfuditeu. 2ßir ntüffen biefe
erfd)einuttg alg 2£uswud)S ber KrieggDerbältmffe' in Kauf ncljmen. Sluä
ben Kammcrtonzerten ragen bic SicberDortrögc (Smmi SeiSnerS unb baS
3ufammcnfpiel gieblcrg mit beut Offener ©treidjquartett in Sßrabmg'
g m >ll-KlaDierquartett unb SSeetljoüeuä Srio Dp. 97 tjerbor. Sezüglid)
beS lebljaft pttlfierenbcn, IjerDorragenben SEljeatcrlebettg in ©ffeu wirb
ber Fortgang beg Sciterg Dr. Wlamad) (er würbe Don 74 ^Bewerbern alg
gntenbant natf) ©trapurg berufen) alg fdiwerer ©djlag empfunben.

©eine Seiftungen, giele unb ©rgebniffe finb um fo ftaunengwerter, atö
er mit DerMltnigmät^ig geringer ßanl bon Drctjefterfräften unb befdjränften
Saumüerfiältniffen zu lämpfen bat. 2llg benfwürbigeg (Sreigntg fei in
ber legten ©pieljeit nur bie erftauffütjrung bon SßfiönerS ,',9}ofe Born
Siebeggarten" tjerborgetjoben. Subwig SEiemann.

Ii:

ffFitTünd;cn. (^nftrumentalmufif.) SSenn id) auf bie Drdjefterfonzerte
ber erften §alfte beg Konzertwinters zurüdblide, fo muf3 id) einen wunben
^unft in unferem SKufiileben berütjren. SÄundjen leibet, feitbem baS
KonzertBereittSordjefter in bie S3rüd)e gegangen ift, an bem Sfffangel eines
zweiten, böberen Slnfprüdjen genügenben DrcfjefterS. Kun möd)te man
meinen, bie Kgt. §offapelle berfäume nidjtS, biefe füfilbare Süde burd)
gut unb gefcfjidt gewät)Ite Programme auszufüllen, foweit eg ber Sweater«
bienft nur immer zuläfjt. ®ie SDJufifalifdje Sllabemie t)at bie 3al)t iljrer

Konzerte nid)t nur nid)t Bennert, fie ijat fid) bie geil ber Drdjefternot
nidjt zumthe gemacfjt unb fid) mit Kriegs-, will fagen Seljelfsprogrammen,
mit einer bequemen unb Zu le'^ übertriebenen Pflege ber Klaffifer ber
^nftrumentalmufil zufrieben gegeben, ©ie bat bamtt woljl nur ben
5ßt)iltftern, KonferBatiDen unb SLrabittonSwaljnfinnigen unter itjren Slbon«
nenten eine greube gemadjt. ®aS zeitgenöffifdie ©djaffen lam babei

ZU furz; aber aud) ben Kamen 93rudncr, £ifzt, SerKoj, ©traufj ufw. be«
gegnete man faft faum. — SSon tnobernen SBerfen gelangte eine Drdjefter«
fuite bon Karl (£t)renberg zur Uraufführung. 9ceubeut'fd)e Klangmalerei
unb ©timmungSmufif, fein gemacf)t unb im einzelnen, in ber mufifalifdjen

unb flanglidjen StuSbeutung ber Katurftim»
mutigen beg Ijereinbämmernben SlbenbS
unb ber fdjweigenben, ertjabenen 3cad)t«

etnfamfeit nidjt ofjne feffelnben SReij.

58runo SBalter tjat baS mit freunblid)ftem

Seifall aufgenommene SBerf zu fcfjöner

flanglicfjer Sßirfung gebradjt. Slud) ber

Sinfonia giocosa Bon SKaj Srapp, ber

Zweiten Keutjeit, War er ein auSgezeid>
ueter Vermittler unb ©eftalter. Ztapp
ift ein SDcufiler Bon bemerfenSwerter S8e=

gabung unb anfetjnlidjem Können. $tjan»

tafie, ©mpfinbung unb Sf8i£ wirb man
in feiner ©iufonia'nidjt bergeblid) fucfjen.

©in eigenes ©efid)t bagegen blidt unS
aus bem SBerfe faum entgegen. ®aS
Sßorbilb ftebt über it)m in ftarfer ©djatten»
breite. ©traufstfebe Drd)efter - Secfjnif,

©traufsifdje §armonif, ©traufjifcijeS^biom.

Qn allem alfo Dorerft noefj zu Diel Kad)«
atjmung unb Kadjlaufertum. — Sllfreb

B. ^auer-Subafjegt) bat unter SRitwirfung
Don bebeutenben ©oliften (b'Sllbert, gor-
feil, §ttbermann) mit bem Keuen SDcün=

ebener Konzert»Drd)efter brei 3lbenbe ge=

geben, otjne einen Dollgfiltigen unb über«
Zeugenben beweis bon feiner Begabung
fürs dirigieren erbringen jit fönnen"
®aS ernfte SBoIlen bleibt anzuerlennen.

SRit 'bem gteict)en Drdjefter lonjettterte Dr. Subwig SanbSfjoff, ber
mefir btftortfd) feffelttbe Programme liebt unb in Borteilfiafter äBeife
bte 2Siffettf(f)aft mit ber mufitalifcEjen <prajig bereinigt. ®te 2ed)nif feines
®trtgterenS Berlangt aber noefj nad) SSerbolIfommnung. Dr. SanbS»
boff ift aud) Dirigent beS bon 2llfreb ©tern begrünbeten 2Ründ)ner 33ad>
SeretnS geworben, ©ein ©Ijor ift ber Kot ber Seit entfpred)enb aud) nidjt
tn ber beften SBerfaffung. Man Ijörte einen Kantaten=2lbenb unb eine
SBettjnadjtSmttfif in ber SufaSfirdje mit SSerfen Bon Sunber, gorellt unb
83ad). Unterftü|3t bon geeigneten Kräften, bewies ber Dirigent ein feines
©efüt)l für flanglidje Slbtönung unb ftilgemäges ©rfaffen. — Unter ben
Zaf)treic£)en fammermufifalifcljen Sßeranftaltungett ragte ber fünf Slbenbe
umfpanttenbc S8ral)mS«3t)flug ber §erren gelij S3erber, g;of)antteg .'pegar,

^ermann 3tld)er unb Subwig Katterer burd) l)inreifjenb fdjöneS, Don
3ild)erg prädjtigem SKufifertum unb eminentem pianiftifrfjen Können
temperamentDoll befeuerteg SKufizieren Ijerbor, baS fid) auf bie gefamte
KlaDier-Kammermuftf Sratjmfeng erftredt qat. — Sag SBenbfing-Duartett,
bie Klingler, baS 3Mntf)ner ©treidjquartett, SBittjelm Sieben, grits ^eter,
9[5l)iltpp !paaS unb ^ofef SiSctez), baS ©dmabeKCrio (mit glefd) unb
SBecfcr), baS Serber-Srio (mit 3«d)er unb §egar), baS Wader aufftrebenbe
junge 2rio ber Herren Slug. «Pfeifer, ftrifc «ßeter unb Karl 3immerer
unb bag S!JiölIenborf«D,uartett boten ebenfalls mandjcrlei ©djoneS. ®ag
§ögl=Quartett, bem eine treue SReger^flege nad)zurül)men ift, trat für
Kammermufif bon War, SSutting ein, bie burd) il)ren tiefen Eüttulerifdjett

©rnft imponierten, burd) Slbfottberlidifeiten iljrer mitfifalifdjen ©pradje
über bag Söollen biefeg Komponiften allerbittgS nod) etwag im unflaren
liegen. — ©inen intereffanten Slbenb gab bie beutfc&e Vereinigung für
alte SRttftf (©rünber Dr. ©rnft SBobenfteiit) mit Söerfen aug bem 17'. unb
18. Sabrbunbert. 2IIS Dortrefflidjer ©ambenfpieler unb alg SKufifer mit
fdjönem VerftättbntS für alte Kunft bewährte fiti) Wieber ©briftian Söber»
einer. — ©onatett=9lbenbe öeranftaltetcn grig unb 2tbolf SBufd) (SBeet-
boDen!), gclij Berber unb §erm. äildier, 2lug. «Pfeifer unb Kart Zimmerer.
Slug ber ©cfjar ber ©eiger unb «pianiften nenne id) Surmefter, $8acft)auS,

ben fid) immer bebeutenber entwidelnben SUfr. §öl)tt, STOaria D. ©tuben»
raud)«Kraug, bic nod) fetjr junge, aber ftarf begabte SSioIiniftin §ebwig
gafjbänber, ©Da fßernftein, gr. D. SBecfet), Koitrab 2lnforge, Qant ©zanto,
Slnbreag SBeifjgerber, ituberntann, ©ugen Sinz, grieba ©tat)!, Wlax «ßauer,
©anbra ©rouder unb ©HQ Ket), bie burd) it)re Ijinretfjenbe ©eftaltungg»

Suife Viloä.
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gäbe burd) ihr mitunter wie aug aufgewühlten Siefen herborbreebenbeg

SRufi'lempfinben unb tfjre gtänsenbe tedmifebe «Rüftung Sluffeben unb

SSegeifterung erregte, ©inen Slbenb gab fie mit ihrem Sotten üan §oog»

[traten äufammen, ber ftcb babei alg ein ftnrt begabter Drchefterbtrtgcnt

erwiefen bat. — S8on SSioloncelltften feien «Baul ©rümmer unb «Dcaurttg

«ran! genannt. Stuf jwei Etabieren ließen fid) ©ertrub unb £ilbe SB.etor

unb bag etjepaar §inäe-3teinbolb hören, einen eigenen Eompofttiong-

abenb gab Sheobor §uber-2Inbracb. Der auf ber «Dcünd)ttcr Slfabemte

gebübete Donfeger geigte in Siebern, tlabierftütfen unb in emet ©onate

für Violoncello unb ftlabier tüchtige «Befjerrfcbung beg tcd)ntfc£)en @c-

ftoltenS bei letzter «Jletgung für bag ©efällige, ,fmmorifttfd)e. gur bte

feingeiftige poetifebe unb farbige Slabiermufif SSalter «Rtemanng trat

bie einfieimifebe, nunmehr nad) Strasburg geroanberte (Srifa b. «Binder etn.

SR i d) a r b SB ü r 5.

— 5)er allgemein'beliebte Dperettenfomtrer SRub. a a $ in ücipä'fl tri»

in ben «Jtubeftanb.

"

— ©mannet © a r § i ti ift alg It)rifrf)er Xeuor au bag v>oftt)eata uj

Stuttgart berpflid)fet roorben.

— «Berta fflotena, bie am Deuticben Strafet m 33 u f n r e ft

alg 3fotbe, Slifabett), (Slja, ©iegtinbe unb int tonjertfaal onf;erorbent-

tief) gefeiert morben ift, rourbe and) für bie nädiftc ©aifon für mehrere

Stbenbe nad) «BufareCt berpflicbtet.

— 3n S a l 3 b u rg bat fid) grau ©rete flatus, bie SBitroc con 3ofepb

Sah«, mit bem jungen «Bianiften tarl © e r n 6 Bericht.

— Dr. ©ruft ffuitroalb, ber frühere Dirigent ber «Berliner '45?u-

fjarmonifer, ber fidi um bie «Ausbreitung guter SDtufif in Stmertfa große

Verbtenfte erworben bat, ift in «JJeuborf interniert roorben.

— Quin «Rad)fotger farl TOucK als Dirigent beS «Boftoner ©hntpbome-

ordjefterg ift ©ir .fieurt) SB o o b Berufen roorben.

: ßunfl unD ftünfUer
(

— Stm 11. 3uni bollenbete Sfammerfänger grans Schwärs in

TOagbeburg fein 60. Scbcn§iot)r. 6r würbe 1858 ju «-Brünn geboren,

befudite baS SBiener ffonferoatorium unb fegte feine bev«JMttanfft) be»

qonnenen ©tubien in Stalten fort. Der Sünftler Wirfte bann tu Söten,

»erlin, granffurt a. SR., 1883 in «Bremen, 1884—85 in TOanut)etm unb

trat 1886 in ben «Serbanb beS §oftbeater? in SBeimar. §ner blieb er big

1896 unb rourbe 311m «rof^erj, Stammerfänger ernannt. 9!ad) einem

iunen Slttfentbatte in Slmerito wirfte er bis 1899 am «Breglauer ©tabt-

tbeater. 1899—1903 lebte er in Hamburg unb ging „aß ©alt" an bie

SBiener ßofoper. Er lenfte bann allmäbtid) Dom «Bariion tnS Söafjfad)

ein Später mar er in aMnj, Dregben, £altc unb TOagbeburg tatig.

fünftlerifcbc ^ntelligenä fieberte itjm überall bie ©unft beg Sßublitumg.

— Kneberite ö. ©abler = ©rün, früher TOtglieb ber «Berliner

Sgl Cper beging lürslid) it;ren 82. ©eburtätag. ®er 3came ber Sünft=

lerin ift mit ber erften 3?ing.9Iuffülirung in S3at)reutf) (1876), bei ber

ie bie %riäa fang, ebrenüoll oerbunben.

— «ßrof Seo 3 e 1 1 n e r , ber langjährige öerbiente Seiter beä ®op\U

feben ©efangöeretn«, feierte am 23. Suni feinen 70. ©eburtätag.

— Slbolf t r di t
,

geboren am 16. ^uni 1858 in SBien, Inenbete ficb

bem Sebrberufe ju, roirlte al? fotdjer in feiner «aterftabt, ftubierte aber

frübwitig and)' SRufi*, roobei er ben erften Unterriebt m SKufif« unb §ar=

moniclebre bei 8t. aBcinmurm unb fpäter bei $rof. Dr. SufebtuS SKanbl)«

c\erofii genoS? ©eit 1880 äTütglicb beg ©d)ubert»S3unbe§, btngterte

er in ben 80er Sab,ren ben „Neubauer 2Rgö." unb bie „SBiener Sieber-

tafel" unb rourbe im 3abre 1892, nad) bem £obe granä Maira, 511m

©bormeifter beS ©d)ubert-S3unbe§ geroät)it, ben er gar balb vn bte borberfte

SReibe alter beutfehen ©efangüereine [teilte, ffird)! felbft rourbe pm
bolfätümlidiften Sonfünftler SBieng. ßeljn Sabre lang mar S'.rdjt aud)

®trigent be§ SBiener fonäertbereineS. ©eine SSerbienfte um bte 2on-

fünft würben ju mieberljolten SKaten anerlannt. Saifer ^ranä Qofepb,

ber ffiirdil befonberä £)orlifd)ä^te, ä
eid)nete if)n öfter?, julegt burd) bie

SSerteibung be§ gran5»3ofepr,«Drben§ au§. ®ie ©tobt SBten berltel;

ibm ba? S3ürgerred)t. 8m Satjre 1915 legte ffirdjl, geäroungen burd)

feinen gefdjmäditen ®efunbt)eit§äuftanb, feine ©teile at§ 6b,ormetfter beg

©d)ubcrt«S3unbeg nieber — ber ©cb,ubert«S3unb tjatte £Hrd;l im Qabre 1904

»um etjrencbormeifter ernannt — unb lebt feiger, jurüdgegogen Dom

Trubel ber ©ro&ftabt, in gmettl (9ttcberßfterreid)).

— ©iegmunb ö. JöauSegger bat bie Slompofition eme§ etnfagtgen

DrdjefterroerfeS „SSariationen über ein aiteg Sieb" (©d)Iaf, ffitnbd)en,

Sonferoatoriumgbirettor D. © e e l i g (§eibelberg) tjat ba§ 20. 8ab,r

feiner Sammermufifoeranftaltungen abgefdjloffen unb bamtt ben ^el«
bergern unter §erbeiäiet)ung namtfafter Sünftter eine gülle be§ SBert-

öolten geboten. m „ , _ ^— Die Seitung ber ^ocbfdjttte für aKuf« tnSKannl)etm get)t bon

bem b,od)berbienten 5ßrof.'Sart gufdjneib auf SBiIIt) SReftberg unb

3Kar SB e l ! e r über.
" — «um Dirigenten ber Drcbefterfonäerte ber ©efellfdjaft ber aRuftf»

freunbe in Söertin ift ber SJcanntjeimer §offapellmeifter SBtltjelm

^urtroängler geroäljtt roorben.

— Sgl. SKufilbirettor ©uft. SBoblgemutt) (Setp^tg) ertjtelt bom

König bon @ad)fen ben Sitel eines 5l?rofeffor§ ber SKufif.

— grig 3t ö g e 1 1) , Seljrer am ffonferbatorium tn D e t m I b
,

rourbe 311m prftl. «Dtufilbireftor ernannt.
_— gürftl ffionfcroatoriumSbircttor ©eorg S3 r u n ä tn ffi e t tu 1 b

erbielt ba§ ebrenfreuj be§ Stppiftl)ett §au§crben§. Die unter Settung

bc? SünftlerS gegebenen ^eftlonäerte beg gtirftl. tonferbatonum? (im

9Kai unb' Sunt) nabmen unter SKitroirfung tjerborragenber ©afte einen

glänjenben Verlauf. ,^ „ ». . , m— Sgl. GSrfter ffapellmeifter Stob. Saug« (Saffet) crtjiett baä S3er-

bienfttreitä für Srieggtiilfe.

— gean S. 91 i e b e in Sangenbrüd bei Dregben mürbe jum ?ßro«

feffor ernannt.
r , rr— Der Sönig bon »atjern öerltet) ber Sgl. @ad)ftfd)en Sammerfangenu

©elena % r t i bog Sönig-Subtbig-Sreua.

— Der Sübinger Uniberfttätgmuftfbtreftor S?rof. g-rtg S3 1 b a d) rotrb

bie Seitung beä SKufiflebeng in SR ü n ft e r übernebmen. 3m £t)eater

mirb er fidj an ber Seitung ber großen Dper beteiligen.

— «In ber SBeftfront ift ber SRündjener Sonfcgcr Slnton 9i a b e l

,

ein ©djüler 58eer=SBalbrunng, Somponift ftimmunggboller Steber unb

fflabierftüde fonue einer ©onate für Violine unb gagott, gefallen.

— ßofpianift «ßrof. ffarl SBenbling, feit 1887 Selirer am Setp=

äiger Sonferbatorium ber SJtufit, ift, fedjäigjätjrig, entern Sdjlaganfatl

e rlegen

Jirrigo Soito ift biefer Sagein 9.RaiIanb geftorben. Der aud)

in Deutfdilanb tiocbgefdjähte Sünftler rourbe am 24. Februar 1842 tn

Äabua geboren unb'ftubierte in 3RatIanb bei SKasjucato. 9tetfett tu granf-

reieb «Bolen unb Deutfdilanb brad)tett ibn in enge g-üf)lung inSbefonbere

mit ber beutfdjen fünft unb ber SSüfmenieform SBagnerg. 1868 ent-

ftanb feine Dper „Süeefiftcfele" nad) ©oetb,e. ©ie fanb in SRatlanb, bem

Orte ibrer erften fäenifdjen SBiebergabc, aud) nid)t ben geringfteu ©rfolg,

erfubr btelmebr eine berbe gurüdroeifung. Grft fpäter rourbe bag Ur«

teil gegenüber bem SBerfe, ba? 1880 burd) eine Stuffübrung tn %am-

burg'aud) nad) Detttfd)Ianb tarn, milber unb nad) unb nad) anerfennenb.

Stuf jeben galt betunbet cS in ber Durchführung ber mufifbramattfeben

3bee eine bemerlengtoertc 2lbroenbung bon ber oft frititlofen ^reube

an bem italienifdjen «Brinjipe einer SOcelobil, bie an fid) nicht feiten färb-

log ift. Slnbere Dpern Soitog („Jerone" unb „Drefttabea") tarnen

nicht sttr Stufführung. SScrbi öerbantt bem Heimgegangenen fetneu

Othello unb galftaff/©hafefpearefd)en Stoffen, bie SSoito im fäentfdjen

Slu baue unb in ber fprad)Iicben SJebanblung bortrefflid) geftaltete. SBag-

nerg 3lienn unb Sriftan hat Soito ing 3talienifd)e übertragen. ,vur

ioncfiielli fd)rieb er bie ©ioconba. Unter feinen anbereu Sirbetten feien

nod) genannt bie Dichtung „Mendelssohn in Italia". ©eine igeimat

hat in ihm ben Dichter (er nannte jicb a!g fold)er anagrammatifd) Jobta

©orrio) höher alg ben Somponiften gefd)ägt.

— ©eftorben ift im Sllter bon 66 Sohren SBnffitij © f
n f f.

(ir

ift auch in Deutfcbtanb alg ^tanift unb Dirigent befannt geworben. 1889

folgte er Sanejero in ber Seitung beg SJiogtauer Sonferbatortumg.

: @c(i' und dleuauffttbcungen :

— Sin ber SB i e n e r SJolfgobcr fam 3Ror Sl ft mit ber ©piel-

oper „Slbb6 Snnocent" erfolgreid) ju ©el)ör. Dag feffelnbe SBcrf tft im

©til beg 18. gahrbunbertg gehalten unb geigt, wenn aud) md)t eben Origi-

nalität, fo bod) traft unb S3ütmenftit.

F, _gn ben Nürnberger Sammerfpielen hatte bte S3urtegfe „Sohen-

gring ©nbe" bon SBiIt)eIm §agen, Sffcufif bon g-rig Keupert,
großen ©rfolg.— 3n SSiegbaben fam bie Operette „Die ungetreue Slbelbeib

bon %x. SB e r t h e r jur Uraufführung.
— Die bramatifd)e ©t)mphonie SIfebill bon griebrid) ff 1 f

e würbe

bom ©tabttheater in § a 1 1 e jur Sltifführung angenommen.
— „«Betroleum", ein neueg SSotfgftüd bon Suliug S3 i 1 1 n e r ,

würbe

bom, Siener-ataimunb^heater .äur .Uraufführung erworben.

fDetmifcbte 3la6)tiä)ten

— Diefer Sage hat fidi eine „© e f
e 1 1 f d) a f t b c r m u f i f f

r e u n b c

TO ü n di e n" gebilbet,' berat 3iel bie «Bflege guter, ingbefonbere mo-

berner Ordjcftermufif ift. 3m tommenben SBtnter roerben unter Settung

bon Dr. gtubolf Siegel, ber §utn Dirigenten ber ©efellfrbaft gewählt

würbe ferh§ Sonderte ftattfinben, für bie bie TOittoirfung herborragenber

©oliften gefiebert ift. Sin ffonjert wirb ben SBerten bon «Jitrbarb ©traul,

ein anbereg ben Sompofitionen bon SBalter «Braunfel« gewtbmet fem.

«Hufierbem fommen pr Slufführung ©bmpbonien bon 93erttog, SSrucI-

ner öaugegger unb «8ifd)off, fowie SBerfe bon Sifst, «8erlioÄ ,
Slleranber

«Ritter, Dhuiile, ©d)illingg, «Reger, «Rubi ©tephan, «Soefje, Stldjer, SBal-

terghaufen unb 3ofeph Haag, (©traufe hat wobl eine „görberung be«

fonberg nötig? Die ©dyriftl.) Die gefd)äftlid)e Vertretung übernahm

bog ©übbeutfebe Sonsertbureau, bag aud) nähere Slugfunft erteilt.

— Der ©chugberbanb beutfeher ©djriftft eller erlaßt

folgenbe ©rflärung: Slm 8. 3uni hat §err Dr. $efj auf ber Drtbune beg

preufsifchen Slbgeorbnetenhattfeg bie «Serliner «JJcufiffrittf „oberfIad)ltd)
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genannt, (ir bat nieftt oerfuebt, biefe* Urteil 31t begriiiiben. Wegen bn*
Abgeben eines folcben fategonfdjeu SammeiiirtcitS iibev geiftige Arbeiter
otme nueb nur y.t uerfudjen, tue crforbcrlidfjen fadilidjcu' Unterlagen bei'
^bringen, legen mir febarfe itferroarjruug ein. mr tonnen einer *ßer
fünlid)fcit, oon ber jebeiifaf(S niebt befnnut ift, bof; il)re ntitfiralifrficii

^ad)tenntni»]"c ^orbcbiugimg für bie ÜVrlcüjuug bcS äriaubnts gcmcfen
ftnb, unmöglid) m-cljr 9ied)t einräumen, firfj fünftferifcb

(

;n aufieru al-
Simftterti nnb 2nd)fenncrn, bei benen es felbftlicrftnublich ift bajj fie
dire Urteile bcgrüuben. SSßir luiffeu febr moijf bas ^nterefie ber ijarln-
mente au Siitnft unb i'iteratnr

;
-,u frtirifecn, aber mir finb ber Meinung

bafj bie Betätigung foldicn ,>tcrefjes firb uiri)t in berartigeu laienhaften
Sleufjcrungcn, Oiclmebr in ber «btuebr aller ti'incjtgiiitg bes fmiftlerifcbeii
iicbeuS unb in ber Sicbcrung ber füiiftleriftfieit Jyrcil)eit bemäbreu follte
Sdiutjoerbanb bcutfdjer 3rt)riftfteller (e. $}.), ftcllnertrerenber 35or-
fitsenber ftermaun ftieu

(
yi, öicfdjriftsfiibrer fKobert Steuer — v

>lucb ber
«ertaub ber 33 e r t i n c r 2 1) e a t e r t r i f i t e r bat gegen I)r jnefi
Stellung genommen: „äßir erflären, baf; mir beu SltiSfall' bes £anbtngs=
nbgeorbiietcit .vicrm Dr. £ief; gegen bie Berliner iWufiffritif für einen
SJcifibraucb ber parlmuentarijdjcn iKebncrbübne unb für eine unBeraut-
morthdic ülciifjeruug baltcn, ber jebe 2(rt facblicbe unb perfmilidie Söe-
rcdjttgung fehlt, ^m übrigen uerbient ber in ber frttifdjcn (Siitriiffung
lote m ber SretmtoerlrjausuSßegciitcnmg mijjglüctte, inS «Parlament ber»
irrte SScrfiicb einer Jljeatcrplaubcrci feine eruftbaftc SSibcrleguitg £cr
fjnnfdieufall bat nur infofern äßert, als er aufs neue ermeift iuie nöt«
meiibig bie Vertretung imferer .Viniift unb iiufcres edirifttumS burrf)
berufene ^erjünhebfeiten iuuerbalb ber gefeögebcitben Sforpcrfcbaftcii
inare." — £cr tSrmäbinmg ber „S?reiinäberIbauS»33egeiftcruug" "btene
•,ut (Erläuterung, bafj ein Slbgcorbueter bie moralifebe <ÖSbc ber tcutfdien
wegen ibrer Begeifteruug für baS feufebe, reine Gtiicf gepriefeu fiatte
^u meld) fcbamlofer Seife firii ber Operettcnfabrifant am toten fyraiu
irinibert bergriffeu bat, ift bem ehreumertcii .Ciervn offenbar uubcfauut
gemefen.

-

:
CrtSgruppeu ber 2 e u t f d; e u M u f i f g c f e II

f d) a
f t betteben

bis icbt in Seidig f^rof. Dr. Sdieriug) unb Berlin C*rof I)'-' lob
2s?oIf).

'
x

— 91m 21. >ni 1S(!8 faub am »fiincbener ftofthecner bie Urauffübning
uon Wagners „2ie Dieifterfinger Don 3cürnberg" ftatt TYt Cfrinue-
rungsDorftelluug bes 2ßerfes in 9Jfündien, bie übrigens feinerlci befoubere«
^•eftgeprage jeigte, mobnte als einzige und) lebenbc Zeugin ber groficu
Vergangciibeit ^rl. ffli a 1 1 i n g e r (Baronin Sdjimmclp'fcnuig) bei— -l;"d

>
cnncv ;1;eit'c frait3 öfifdier Zugriffe gegen Midiarb

Wagner, bie fülltet) burd) ebenfo müteube mie finnlofe ^ampbfetc bon
(Samillc Samt.3ie:iS gefrönt mürben, ergreift mm Clement bautet
im „panier ^oimtrit" baS Süorr, um fidi neaeu bie (Srricbtnna ober Sluf-

rediterüaltimg einer „Wdinrb-äöagncv.^ront" aii^uiurcdicn: „Üinfi ber
ffineg, beu mir gegen bie Xeutiriien fübren, bie ^rout mirflidi bis 311

:)firbarb ä«agner auSbcbuen? 0:aini(le Saint»Sf e.iS erflrtrt, baf; ®n
fl
.

uers 3J(iifit in Araufreidi unmöglid) geroorbeu ift unb eubgiiltig auf bie
idiWtti'äe «ifte gefeilt merbcu mufj. £ierr Saiut='3eeuS jici)t unter allen
Umftauben bte frau,ui]i|die Wiifit bor, unb ba er frausöfifdier Äom^onifl
nf, fauii man fein «erbalteu leicht begreiflid) finbeu. «11 fid) maa ja bie
A;rage ntdit fo miditig erfrbeiuen, beim — ebrlid) gefagt — mieoiel «cute
gibt es friion 111 gan^ A-raiifreidi, bie baS «eben uuerlraglid) fäuben menu
lie niemals mebr bie SJhifif bes ,;libeingo!b' ober ber ,9.1(eifterfinger

;

bören
tonnten? «6er bie jyragc gebt babiii, ob bie i'eute, bie bis jum Qjabrc 1914
iBagner liebten, beute bie ^fltdit fjobeii, iljn niriit mebr au lieben, ^di
fnnn utiiuöglid) einfebeu, iiiirüefcru bie »hifif Uon ,3;riftau unb ^iolbe'
;l)re Sd)öiiheiten uerloreit bat, meil ber beutfd)c Botfdiafter ^ranfreidi
Dcrltefi. foax Gamilfe Saint-Sceus begebt alio beit Iciber uon nl)u>
meleu g-raiiäofcn geübten fteliler. beu Patriotismus gerabe bort 0111311-

riibrcit, mo er abfolut nid)t am ^lane ift. :>b habe um fu mebr Berediti^
gung, biefe gan;, prinzipielle fteüTtelhmg 311 madjen, als irii perfönli*
fo luufiEunt'iiubig bin, baf^ iri) eine Dberettc beu Opern nun Saguer
uoi'ziebe, allerbinns and; beu älVrfen uon Saint'Sreiis."

— Suifc M d aus 65aijj«C)eraii i. ö., bie mir unfern üefent im Bilbe
(@. 272) uorftelleu, ift eine junge ^ianifttu aus ber 2du:(e .siutters

Oarmftabt). Sie bat in einigen .Itoincrten in ibrer engereu fteima!
burd) tfrnft unb Sieifc ibrer fütiftlerifriien Darbietungen Beadituug ge«
funbeit unb ift im Begriffe, fidi einen grefieren JiMrfungsfreiS 311 '"dialfeu.

Httfete 9Kttf?l6citogc. äßir bieten uufereu feiern in ber beutigeu
Shimmer ein ernfteS unb gel)allboIlcS .fflauierftüd her in ber 9'f. 9Jr.'-3.

bereits mebrfad) uertreteucn Sonbiditerin 3ol)anua Senftcr aus
Oppenbeim i. eine ffiompofition nitgcfälir in ber 9(rt ber 3nter>
meäjt bon BrabmS unb Sieger. Saß es feine „graueumufif" ift, iper-=

beu bie Spieler balb merfeu, unb baf) es fid) nicht um Icichfpffigcs
©atongefäufel baubclt, aud). SJfau mag äftbetifdi 311'ber bon ©cnfter
bertreteneu SRidjtung, in ber bas ^nteHeftuelle ficijerlid) überroiegt, fteljeu
mie man roilt: bem beben Streben unb großen .fönneit ber tüuftleriii
mtrb jeber billig benfenbe äJlenfd) feinen 'großen «R:fpclt nid)t betfagen
bürfeit. — r ""-' 1

" '
•

- - - -
'"

ling" uou
®as fd)öue, leidjtflüffige unb feine Siebdjcn „fnabe grül).

91 SBiubcr (Berlin) b^barf feines beglcifnben Söortes.

Sdjlufj beö blatte« am 22. 3unt. ^uslgabe biefeö &effe$ am
4. 3uli, be^ näd)ften fiefteg am 18. 3uli.
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Q3on San« ©cfyorn (

!53aben- <

23at)en).

(©cfjlufe.)

giefe Ueberteguugen geigen, baf} wobt feiten in ber

|

öefdiidite einer Suuft bie fad)lid)e Sätigfeit bes

i einzelnen eine fo große tfemmenbe Söebeututtg

ifjatte tüte in ber (SSefdiicEjte bes SfjeaterwefenS

ber' einzelne fingerfertige 3tegiffeur. SDGau faun weiterbin

behaupten, bafj gegen feine Arbeit bie berbefferungsbebürf*

tige Oper in Scfjug genommen werben mufj, baf; trog

ber in ibrer Segrengtfjeit iiatürltd) anerfeuneuäwerteti ?lr*

beit ber Cber*
'

unb Unterfoflegen am Opern *3tegietifd)

biefe felbft öerbeffemugSfäfjig geblieben ift. (Ss begegnen

fidi eben in bem ©efamtwerf gtoei weftgetrennte Seelen,

bie unfterblid)e Seele be§ 3Serfe§, bie nad) feligfeitbefeffener

gernwirfung berlangt, unb wot)l geeignet ift, befonberä butd)

bie 9Jtufif mit fortzureiten, unb bie materia(iftifd)e Seele

bes iWegiffcurs, ber nad) trodener 3Birflid)feit traä)tet unb

burd) oft geübte Stjeaterfdjifane f)öä)ftens ein begabter 9tot.ii*

ratift fein will. ®as Sßerf fud)t Stuflöfuug im 9lbfoIuten, ber

gtegiffeur, ber „ßuritefgebtiebene" täfjt nidit gu, bafe es fid)

aus feiner furglebigeu 3eitatmofpl)äre in bie itnn eigene t)öbere

Safeinsrealität ergebt. 9totürttd) ift nid)t jebe Stommeln«

£per eine in bem neuen Sinne eigentlid) mufifalifdie. ®s

finb ^orftufen unb gmifdjenftufen nötig, um bon ber 28irftid)=

feitsbarftellung einer l)eroifd)en, einer epifd)*plaftifd)en Dper

g. 35. alltnäbjid) gu ber emotion eines ungebrochenen ©in*

Hangs bon ©eiidrts unb Öeböreinbrud gu getaugen. SSas

aber in jebem Dperntt)pus ernftbaft mitfifatifd) gewertet fein

will, ift aud) ber entperfönlidjung fäl)ig. (Ss geigt ja aud)

bann uid)t einen in fjcrfctmng begriffeneu inufifalifd)eii ©eift,

wenn losgelöft bon beu SSirffi Heizelementen ber Stirn»

mungsnusbrud geitioeilig geftört wirb. SBorüber alfo eine

flare' 9lnfd)auuug gunäci)ft berbeigefütirt werben mü^te, um
§u ben bod) wob£ rein mufifalifä)en gunbameuten ber Dpcr

gu gelangen, ift eine Qerglieberung ber tt)eatertedmifcfjen

(Meftaltungäelemente, in bereu 33erwenbung nun freilief)

groteste Verwirrung unb SSergerrung l)errfä)t. Um e§ aber

nodjmats flar %u madien: 93ei ber für bie 93ül)ne notwenbigen

Sebcnsiform ber Oper t)anbelt e§ fid) uid)t um bie Verlegung

in ein afufttfdjel, unb babou getrennt in ein anbereS optifd)es

23itb wie t)eute, wo beibe fid) gerftörenbe Gräfte unb meift

aud) ©egenfäge finb, fonberu aus inneren neuen SSanblungen

unb fr)mboIifd)en ütegietjungen foll ein neues, allein gültiges

mufitatifdie§ SBeltbilb entfteben. So t)at bas SBort bom ©e=

famtfunftwert, wenn e§ foWol)t bon ber rein mufitalifdjen

©eftattung abfielt unb ber mufifatifd)eu Senbeng Wie ber

plaftifclieu', auf ber 33ül)ne fongentrierten @efül)I§energie ein

§öt)eres überorbnet aud) l)eute nod) 33ebeutung, fobalb

bamit ein ^nationales, in fr)mboIifd)er Spiegelung SSer*

t)arrenbes, eine 9Il)uung bon ber ttnenbtidjfeit gewollt wirb.

(Sine Atmung ber Unenblid)teit! 2lber biefe berträgt fid)

ntd)t mit ben SJtasleraben unb ben billigen Sd)eint|inter=

grüuben, burd) bie wir in S8at)rl)eit übertölpelt werben, bie

naturnotwenbig Ungufriebent)eit unb 93ebrüc!tl)eit l)erbor=

rufen unb bie bas fid) borbereitenbe Stabium ber Sntmateriali»

fierung ftören. ?lls ©egeuftüd ber mediauifierteu SSelttidifeit,

als ©ngig!eit, Unteilbarfeit, ©angbeit berlangt biefe neue

SSürbe ber Dpernbül)ue nid)t nad) amerifanifdjer 9Jtaffen=

baftigfeit, nid)t nad) banbfefter Banalität. 2>ie naturaliftifd)e

^eriobe ift borüber, aud) bas mofaifartige geftljalten bieler

©ngelgüge wie alle tote Stonbeutiou bat feinen ©nflufj mel)r.

SSiel el)er ift für bie Seutung ber @efd)el)niffe bie bisfrete

93eleud)tuug mafsgebenb, bie auf einem au feinen beftimmten

gefcbid)ttid)en Drt gebuubenen Sdiauplag überhaupt bas

eingige Suuftmittel bleibt, ba§ bom Senbengiöfen unb fteiu*

lidien fernhält. 9lIfo fort mit ben grellen £t)eatereffeften,

weg mit bem billigen Cpernmäfiigeu: benu bie SSirfung ber

Dper berub,t nidit allein auf applaustreibenben rot beteud)*

teten 9lftfd)lüffen, aud) niebt auf fenen Stellen, in benen

ein iMebestmett fonnenbefd)ieneu bominiert! 9Jtan fcfjaffe

bie organifd)e ©nl)eitlid)feit bes Muuftweries ftatt ber aller*

bings romantifd) unorganifdien SSielbeit, man forge, baf} bie

an 'fid) fd)on materialiftifd)e 9Irt 3Jtufif gu Ijören burd) bie

fredie mi)t be§ Xljeaterö (wie SSagner fagt) nid)t nod) ber*

gröbert unb berlubert. %\t fad)lid)e 2üd)tigfeit be§ gtegiffeurs

bewät)rt fid) in immer neuen, bie ftarfe äRitwirfung ber P)an*

tafie be§ gufebauers nur reigenben 9Jtöglid)feiten; benn bie

meifteu franfeu Stellen einer luffül)rung entfteljen burd)

ben permanenten Sonflift gwifdien 9Iuge unb Dl)r, SSerftanb

unb ©efül)l, burd) ben Sontraft gwifdien geiftigem Miterleben

unb förpcrlid)em Stauen, ben fo mand)er Jtegiffeur nod)

bilettantifd) unterftreidit. UnboÜlommenes ift aber l)ier be*

fonberä uuwillfommen, oft Wäre e§ bab,er gwedbienlidjer,

bie 28ed)felwirfung gwifd)en eingelneu fünften nur angubeuteu,

wobei ifjre Parallelität burebaus gewabrt werben fanu. SBas

wir braud)en, ift alfo ein Saofoon, ber bie 3tubimente aus*

fdmeibet, ber burd) eine berftanbeSgemäfte Abwägung ber

9Kad)tfaftoren alle fgenifd)*tedmifd)en SJerwidlungen cut*

giftet unb jebes Dpernlibretto gunäd)ft funftfritifd) burdjbilbet.

Siatürtid) gibt es genug fgenifd) berunglüefte Dperu, bie bennod)

beliebt finb, unter bereit Popularität aber bie gange ©attung

füuftlerifd) leibet. Sbr Sortjanbenfein unb bie bieneube Unter*

würfigfeit iljren rein ftofflidjen Konturen gegenüber foltte

bod) bie 3tegiefunft nid)t I)inbern, fid) weiter gu bergeiftigen,

anftatt gu berrotjen. ®ie Gper ift beute nid)t einmal met)r

in ben 9lusftattungswerfen mit l)tftorifd)en ^runffoftümen

beforatiber Selbftgwed, fie barf fd)on ber l)ot)en Soften wegen

fein Experiment fein, fonbern ber wiffenfä)aftlid)e SSerfud)

einer Stilifierung unb feine ^embärmetarbeit. ©erabe bie

Dper afö roinantifd)es pi)antafiegebilbe will erfüllt, unb nid)t

nur mit ber ungefunben Stonnigfaltigfeit einer Xraumromantif

erfüllt, fonbern obenbrein nod) burd) ein bereint)eitliä)enbes

Pringip geförbert fein, bas bem (Sangen geiftige ©emeinfamfeit,

alte^ umfpannenbe, probuftibe ®urä)brungenl)eit gibt.

3l)r planf)afte ©eredjtigfeit wiberfatjren gu laffen, bagu

gel)ört eine fel)r glüdlidje £anb, bie bem öielbefdjäftigten

Stegiffeur unfrer Sage, aud) wenn er ein Stoim unerljörter

©nfälle .unb ber raftlofen gnitiatibe ift, feiten eignet. SSenn
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bann troijücm gelegentlich bei einer Jfeuinfäenicrung alles ge>

hingen fcheint, »enn burd) funftgeredrte $erfä)Ieie'rung feine

äftbctifd) bernierflidjen iWttel enttäufdjen, fo ift bas eine

Saftfrage bes einzelnen, aber nicht bie Söfung ber I)ier et»

Merten Sadifrage. Dieje fe|t oielmefrr eine fiarfe ^erfön»
liefifeit boraus, bie über bie banb»erflid)e ©uge bes ©eficfrts»

freifes binauSpfcbauen bermag, bie außer ber (Genialität

ber (Menntuis auch bie gäbigfeit befiel, bie (Sintjeit unb
Sieinhett burcbbad)ten {mnbelns p etpringen. Die neue
Bühne foll ja bic oornebmftc gadclträgcri'n ber Sßabjljeit

fein, balier banbelt es fiel) nid)t fo fel)r barum, einen felbft»

fdiaffenbcn Sünfiler bon Sfaug pm Dbeatermaler p ge»

»innen, »ie»of)l biefer, mit ben Intentionen bes Dirigenten

bertraut, ben SSorfdrriften eines Opetnbucbes oft fdion beffer,

fünftlerifdjer genügen fann aß ber Dulenbinfgenator, ber

allemal burd) aufbringlidje 3)(adie nnb ben Weift bes un»
enblid) Steinen einen Trumpf in ber §aub p halten glaubt,

nein, um nad) außen aufrid)tig fein p fönnen, muß alles

bernid}tet »erben, »as innen unebrlid), »as fünftlid) ift:

Das erreid)t fein gad)»iffen unb feine befonbere Sadjfenntnis,

wenn beibes über ein bloßes ©tammein unb 9facf)buä)ftabieren

nicht binausfommt. Der befte, ber ibeale Sufjenator »irb
altein ber fein, ber begrifflief) bas Shtnft»erf p enträtfeln

unb p jergliebern berftebt, b. f). es uns nabebringt unb bod)

in gereinigter, fjenifd) unb mimifd) bem ßroigen pge»enbeter
fünftes als ©anjes bor uns erflehen läßt, ^d) benfe bei ber

reinen Sphäre, in bie id) gerabe bie Oper als Äunftroerf ge»

boben feben möd)te, allerbings eher an bas germanifche SJiufif»

brama als au bie füblicfje SJcelobif ber italienifd)en Oper,
in ber »obl immer bie mufifalifdje SSorjeidmung präbominiert
nnb burd) ihre l)anbfefte Sebenbigfeit es faft unmögtid) mad)t,
bie fjenifd)e (Sntfaltungslinie ihr je gleidipfteflen, mäbrenb
bie gefamte beutfd)bramatifcf)e SJcufif feine ©et)eimniffe fennt,

et)er bie Vorgänge mufifalifdi nadigeidmet unb burd) if)re

ftrengbramatifdie Begiebungslofigfeit, aber ft)mbo!ifd)e Deut-
barfeit es bem JRegiffeur erleidrtcrt, aus unficl)erem Saften

p f)öl)erem Sehen gu fommen. 9tatürlid) fdieibet bei bem
hier geforderten engen 3neinanber»irfen ber iTünfte jene

berüchtigte braftifcfje Sufgenierungsmanier aus, bie an Stelle

ber allegorifchen unb fhmbolifcben Beziehungen jebesmal
eine unmittelbare, äugen» unb ohrenfällige Qiiuftration bes

einen burd) bas anbere beg»ecft.

Disfuffionen finb (Snttäufdmngeu, aud) »oh! Selbfttäu»

fdiungen unb förbern bennod) bie Sad)e. Daß fid) bie Oper
nid)t allein ihrer fatatiftifchen nacb»agnerifcben (£nt»idtung
roegen heute in einem guftanb ber frifc befinbet, wirb freilich

fein ©nfidrtiger beftreiten »ollen, nod) »eniger bafj faum
oerhohlene §intergebanfen ihr als einer febr' problematifd)

ge»orbenen Hunft nur nod) bie üblidie ©algenfrift gönnen.

Dal fie mit SBagner aufgehört unb in bem SBerf SRogarts

längft ihren ööbepunft erreid)t hat, ift Dagesmetnung. 2tn

ein neues 3öieberer»ad)en glaubt niemanb.' Unb bod) »op
taugt biefer ^effimismus unb »em nütjt er? Da beißt mutig
ilmt entgegentreten eine Dat. Unb »enn burd) bernünftige

Cpernregie feffon ber Sßert ber ©attung gehoben »erben
fann, ift es nid)t ausgefd)loffen, bajs ber gaujen Sl'unft hier»

burd) neue Nahrung pgeführt »irb, bafs bas Problem ber

Cper überhaupt nod) eine anbere Söfung finbet. Boraus»
feftung allerbings bleibt, bafe bas, »as »ir hier unb bort fiel)

anbahnen fehen, fein Strohfeuer ift, bas halb »ieber p ber»

löfd)en brol)t, bafj aus öerfcb»ommenen ©ebanfengängen
heraus fid) bie neue Sluffaffung bon ber Opernregie mehr
unb mehr p fefter gönn friftallifiert, bofs eg fein §imperlid)es

Öerumboftern an ben einzelnen Sßerfeu meljr gibt, baf? bie

SRegie nid)t »ie bisher als tedrmfdje 9lntriebsmafd)ine bem
engften ^ünftlertum ausgeliefert ift unb auf ein fünftlerifcbes

ÜMitgeftalten bergichtet. ©o fann bie 23abener 3Jingaufführung,
bie in biefem Sinne tiefftes Sebürfnis, aber in ber räumlid)
bebingten CSnge tro| bem fetneu Spürorgan ihres Qnfjenators
bod) nod) »enig Klarheit unb ßbaraftet »ar, ber Anfang einer

neuen 3eit fein, bie p frohen (5r»artungen berechtigt.

GHbtnat <5<bvzd.

93on Äanö Corrobi.

j

^^er junge fd)»eiserifd)e iiomponift Othmar Scl)oed,

MMM beffen mujifalifdie 2l)rif burd) bie großen Erfolge
bon Slona Durigo, sHcaria 'ißhilippi unb anberen in

s^Sä ben ißorbergrunb bes ^ntereffes getreten ift, »urbe
1886 in Brunnen am Bier»albftätterfee, bem SRütli gegen-
über, geboren. Das feltenc ©tücf, in fold) l)errlid)er ©egenb
auf»ad)fen p bürfen, blieb nid)t oljne tiefgefjenben (Sinfluft

auf bie empfängliche Üfatur bes Knaben; er offenbart fid) in

bem be^wingenben 3iaturgefühl, bas aus fo Bielen fompofi»
tionen fpriri)'t, jenem mit ber Statur Sidjeinsfühlen, bas Storm
fo fd)öu mit ben Korten ausbrüeft: „Tlix ift »ie Blume,
Blatt unb Baum". Sd)oecf befucfjte bie Sdjulen Zürichs,
luanbte fid) hierauf auf Söunfd) bes Katers, eine» Stunftmaters,
ber 9Jcalerei p, fomponierte aber bereits als Oberrealfchüler
einen Strauf) herrlicher lieber, barunter bas befeligenb»

traurige
, f
3{uhetal" (Ubtanb). Qmmer mäd)tiger fprubelte

ber mufifalifdje Ouell unb »ies bem jungen, begabten .Slünft*

ler bie Dichtung: er gab bie Malerei auf unb liubierte »äh»
renb 3»eter ^ahre am 3ürd)er ftonferbatorium (1905-07)
SJJufif. Seine lieber erregten bie ^lufmerffamfeit Siegers;

er folgte beffen bringenber dinlabung nad) Seip^ig unb »urbe
JRegers Sd)üler. siber fd)on nad) einem .Qahr lehrte er in

bie öeintat prüd; er »ar bereits eine oollenbete, ausge»
prägte Qnbibtbualitot, auf bie Sieger feinen ©influfe mel)r

ge»tnnen formte. Seither lebt Sd)oed in ^ürid), »o er fid)

als Leiter bes Sehrergefangbereins 3ütief) unb ber Smn-
phfntefon^erte in St. (Mallen rafd) aud) als Dirigent eine

führenbe Stellung er»orben h"t.

Othmar Sd)oed ift burd) unb burd) ityrtfer ber guten,

alten, beutjd)en 9lrt, ber fingt, »eil er fingen muß, »eil feine

Seele bon 9Jiu)if überquillt; feine Sieber finb bie mit sJiatur-

gemalt in 93?ujif fid) ergiefsenbe Söfung einer übermächtigen,

nad) ^lusbrucf .ringenben Stimmung. Sie finb nid)t »ie
bie „Siebet" fo bieler teuerer ein aufgebonnerte^, birtuofes

Stlabiergetöfe mit fläglid)en Bemühungen einer untergehen»
ben Singftimme, fiel) in ungenießbaren 3nteroatlen bemerf»
bar p mad)en; nein, oft ift bei Sdjoed bie Singftimme bas
primäre, gang »ie einft bei Sd)ubert. Unb »enn aud) bas
Älabier bas Sliotib übernimmt unb bem Dert entfpredienb

oariiert, bie Singftimme mehr beflamatorifd) gehalten ift, fo

bertiert fie nie ihre fd)öne Sinie, ihre
s.Husbrud3fraft. Das

berrufene SSort 9Jfelobie, bas „ge(bgefd)rei ber Dilettan-

ten"! ßs ift nicfjt p umgehen, »enn bon ©d)oecf bie Siebe

ift unb ber junge Siebermeifter erlebigt »ahrltd) mit einem
einigen feiner melobifchen ©infälle all bie überlegene 3Ser»-

äd)tlid)tuerei, mit ber bie mobernen .fafophonifer biefen Be»
griff p bisfrebitieren fud)ten. (St)ataftetifltfd) für Sdjoecf ift

aud) bie SBahl feiner Sieber unb Dichter. Natürlich finben

»ir aud) unter feinen (Sefängen Siebeslieber, aber niemals
ein bumpfes SBühlen in fd)»üler Sinnlichfeit, eine e^otifd)

gefd)minfte SRasfe, ein perbers»befabentes ©etue, »ohf aber

©oetbes ge»altige 2eibenfd)aft, (Sidjenborffs feiige 3art»

heit unb fellers öerbe unb Diefe. Sluffallenb gahlreid) finb

feine S^atutltebex : nie »irb er mübe, ben grübung p prei»

fen; für bie gauberbafte Stille eineä Sommerab'enbs, bas
Donnern ber Dennen unb Oettern im §erbft, ben ©lang
ber 3Jiainad)t, ben blenbenben ©laft eines göbntages unb
Diele anbete S'Jaturftimmungen finbet er bepjingenbe Döne.
So gelangen ihm aud) ein paar bivtreifienbe, morgenfrifcf)e,

»albfrohe äßanberlieber. 9?euerbings »anbte er fid) ©oethes
tieffinnigfter ©ebanfenlrjrif p unb geftaltete mit fchneibenber

Schärfe einige perlen aus bem nieft»öftlid)en Diban, felbft

bor ber Satire febredt er nidjt prüd, wobon bie fomponierten
„SBenetianifdjen (Epigramme " fpred)enbe§ 3e"9ni§ ablegen.

Seine Dichter finb bämit bereits genannt, es finb bie alten,

großen fyrilex: ©oethe, ßid)enborff, Uhlanb, Senau unb
.feller, ihnen gefeilt fich, ber ^adjbarfchaft nid)t unwürbig,
German §effe. SSie einft §ugo SSolf finbet Sdjoed für jebe'n
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feiner ®id)ter mit inftinftiöer Sidjerfjeit feinen befonberen

%on, feine befonbere garbe: bei gid)enborff eine wunberbar
befeligenbe, wehmütig romantifd)e ;Kad)tftimmung; über ben
Ul)lanbliebem liegt eine früf)lingSfrof)e, berEfärte 9Jcorgen»

belle; auS ben büftern, bunfelgliitjenben Slöorben ber ©e»
fange SenauS unb Reffes ftötjnt eine witbe Seibenfd)aft,

eine fdjmer^Iicfje ßerriffenfjeit, flagt unheilbares SBeb, unb
nacfjtbunfte 3Ke(anS)olie. ®ie ©oeti)e»@efänge aber finb eine

SBett für fiä): titanifcfje Seibenfdiaft wie^artefte Siebe!»

feljnfudjt, überftrömenbeS ©lüdSgefüb/l wie fcrfmerglicfifte 9?e=

fignation, ladjenber ."goljn unb ftolges Selbftbewufjtfein,

nidjts ift Scfjoed in ÜDcufif auSpftiredjen berfagt.

2tod) ein paar SBorte, um Sd)oedS Stellung innerhalb

ber ©ntwidlung beS Sieben feftplegen. (Sr fußt Wie alle

neueren Srjrifer auf §ugo SBolf; aber er bilbet beffen $orm
nicf)t in jener 3vid)tung weiter, wie faft alle SJiobernen: nid)t

in ber 9M)tung be§ SpredjgefangeS, ber alle 9Jiufif in bie

Segleitung berlegt, er ferlägt

ben entgegengefe|ten SBeg ein:

SSolf ift in feiner 3Irt nid)t metfr

p überbieten — ift bielleidjt

felbft fdjon p einfeitig geworben
— Scfyoecf fuetjt feine fünft ber

belügen SSerfdjmelpng bon SBort

unb £on, £e£t unb Begleitung

mit Schuberts unbergänglidjem

^elobienreijp berbinben. 3)a)3

aud) bie gorm ber Sieber bei

einem berart auSgefbrodjenen

Stjrifer eine meiftertjafte ift,

braitctjt nad) bem ©efagten faum
noä) bemerft p werben, fie ift

eine naturgeborene, fdjeinbar

felbftberftänblidje, bie §armonif

ift ungemein fein abgetönt unb
burctjgearbeitet.

Sdjoed berleugnet feine Ii}*

rifcfje Begabung unb 9?atur aud)

in feinen ß fj o r w e r f,e n nid)t.

©ine le|te, wunberbare Blüte

ber 3}omantif ift fein o ft i l»

1 1 o n" (Senau, für 9Jiännerd)or

unb £>rcf)efter, Dp. 18), feiige

2)caiennad)t§ftimmung ergreift

uns, l)errlid)e 3Mobien, fef)nfüd)tige .^ornflänge madjen
baS .^erj fdjwer unb traurig unb bod) unbefdjreiblid)

glüdüd): wie Sd)oed t)ier feine Aufgabe, baS SBort in

jeber dingelbeit auf! feinfte auSpmaleu unb bod) nie bie

melobifdje Sinie p berlieren, löft, ift bon böcbjter 9Mfier»
fd)aft. — 3)aS SBerf würbe, wo eS aufgeführt würbe,
mit 93egeifterung aufgenommen, ©ans anberS, lebenftorü»

bjenb, wudjtig unb fdnoer, ferngefunb unb fraftboll, bon
ed)tefter Sdiwei^erart ift baS „SBegelieb" (feller, für
SMnnerdjor unb Drdjefter, Dp. 24), ftellenweife ift biefe

Ülcufif faft nüdjtern unb tjart, immer aber bobenftembig, ed)t

unb wab,r bi§ inS innerfte Sftarf, wie fie p einem ©ebid)t
eines ©ottfrieb fetler fein foll!

Sdjoeds madjtbollftes SBerf aber ift wob/l bie „SB i 1 1) b »

r a m b e (für gemifdjten (5f)or unb Drdjefter, Dp. 22) nad)
©oetf)eS SBorten: „?tlle§ geben bie ©ötter, bie unenblidjen,

irjren Sieblingen gans; alle greuben, bie unenblidjen, alle

Sännergen, bie unenblidjen, gan^!" SBer foldje SBorte p
fom^onieren wagt, mup feiner Sadje fidjer fein! ©cfjoeel

ift eä. ®ie ^nfpiration ift bon unglaublicher ©lut unb ©rö^e,
Sd)ön^eit unb ©ewalt, au§ büfter fd)mer§Iid)en Stimmungen
rei^t fid) bie $erfd)Iingung ber (Stimmen em^ior p einem
Es dur-2Hforb bon überwältigenber SSud)t unb traft, au§
bem fid) ein bionrjfifdjer Taumel bon utbelnben, jaud)§enben
Stimmen löft, ein freubetrun!ener §tjmnug, ber in immer
befd)Wingteren 9tt)t)tf)men ber ftratjlenben §öl)e be§ Sd)IuB-
afforbe§ peilt. Qn biefe§ Sßer! t)at Sd)oed feine gange 3ßer»

fönlid)Ieit gelegt, e§ wirft als Offenbarung.

©tljmar Sdjoect

DM feinem (5b,orwerI „Srommelfdjläge" (3Bitf)mann, ge*
mifdjter Sf)or unb Drdjefter, Dp. 27, nod) nid)t gebrudt)
Sollt Sd)oed unferer 3eit feinen Sribut. HI bie unfaßbare,
fd)auerlid)e ©röfee unb ©d)redlid)feit be§ friegeg brid)t tjier

in einem S^redjgefang bon rafenber SSefiemens burd), ber
fid) über unberge|lid)en, marierfd)ütternben, eifernen £rom*
melfdjlcigen p furd)tbaren 38eb,atforben, einem waf)nfinntgen
9tu§brud) be§ Sdjmergeg auftürmt. S)enn e§ ift lein SBerf
einer billigen 33egeifterung, fein SBerf be§ £)affe§, fonbern
ein tragifd)e§ SSerf be§ Sd)meräe§ — grofs unb entfepd);
mit feinen Srommelfd)Iägen, bem Scrjrillen ber Börner, bem
SBef)gefä)rei, ber |)lö|lid)en @rabe§ftille: „33a^n mad)t! für
bie 33af)ren" — ein SBerf füt)nfter ^ealiftif.

9?euerbing§ t»at fid) Sdjoed ber 23ür)ne gugewanbt.
Sein grftling „(Srwin unb glmire" nad) ©oett)eg reipollem
Singfaiel fanb im 3ürd)er Stabttfjeater begeifterten SSeifall.

2Iud) in^btefem^SBerf fteltt fid) Sdjoed in ®egenfa| p ber

SRoberne; er fet)rt in gorm unb
©eift p SRogart prücf. ©r ber»

jidjtet auf ba§ „®urd)fom|)o-
nieren", behält ben 5ßrofabiaIog

bei unb erhielt fo einen unge*
tjemmten glufj ber ^anblung unb
woI)(tuenbe SKomente ber @nt«
fpannung. ©oett>e§ r)errlidje Sie«

ber t)at er in ber gorm bon
Strien,' ;®uetten unb Sergetten
fomponiert. 2tud) f)ier ift er

immer Stjrifer; unerfd)ö^flid)

quillt feine grfinbung, ftarf unb
natürlid) wie in feinen Siebern

ift aud) f)ier bie ßmpfinbung.
Sluffallenb in unferer geit ift

ber lebenbige, fprüfjenbe 3tt)rjtt)*

mu§, ber biefe äJhtfif geftaltet,

befdjwingt unb borwörfö reifjt.

®a§ SSerf ift bon foldjer 9Jcelo«

bienfülle, bie SÖcufif bon fo quel»

lenbem 3?eid)tum, bafj ba§ SBerf»

lein auf einer fammerbütjne in

guter S3efe|mng immer entpden
wirb — wot)t aud) auf einem
grofjenStjeater, fofern ba§ $ubli»
fum nur nidjt alle möglichen

SenfationSfdiauer, SRobeit unb geiftlofen Slöbfinn berlangt,
fonbern fid) mit fjetrlicfjet 50cufif unb einer ibr)llifd) einfachen
^anblung begnügt, ©ine pieite fomifd)e Dber gefjt ber
Sßollenbung entgegen.

3cod) bleiben un§ Sd)oedä f a m m e r m u f i f- unb Dr *

d) e ft e r w e r f e. 3)a betreten wir ein ©ebiet, wo Scrfoecfö
Sebeutung nid)t ob,ne weiteres fo fidjer ftet)t wie in ber St)rif.

®r ift fein St)mpt)onifer, er beb,errfd)t bie gro^e gorm nid)t
mit ber gleichen 3Keifterfd)aft wie bie Keine; feine ^antafie
entjünbet fid) nid)t an ber SMfion gewaltiger mufifalifdjer
&d)iteftonif; er türmt feine fernen nid)t aß möd)tige Oua«
ber übereinanber, fonbern er legt fie nebeneinanber p einem
auf! feinfte gemeißelten grie§. ©r liebt bie Sdpnrjeit um
tt)rer felbft willen, ben glüdlicfjen (Sinfall wegen feines eige»
nen SBerteS, nid)t im §inblid auf feine Verarbeitung —
er binbet 931üte an S3lüte p einem t)errlid)en franggewinbe.
gormal ba§ befte feiner fammermufifwerfe bürfte bie

93 i o I i n
f o n a t e Dp. 16 fein, beren lefcter Sag al§ frifd)eS,

fliefjenbe§ Stllegro tjerausf^rubelt unb aud) tedjnifd) über baä
Mittelmaß f)inau§ragt.

S)a§ SSioIinfonjert, Quasi una Fantasia, Dp. 21
trägt ben Stempel Sd)oecffd)er Eigenart bietletdjt mefjr
al§ jebe§ anbere feiner ^nftrumentalwerfe. ift ba§
fongert eines St)rifer§, ©efang bom erften bis pm legten
Xon. Sarin liegt feine Sdjwädje unb feine Stärfe. feiner
ber brei Sä^e t)at burdjgetjenbs Slllegrodjarafter, immer wie»
ber burd)bred)en S^riSmen ben glufe auffallenb oft wirb
ber Saft gewedjfelt, immer neue fernen taudien auf, ot)ne
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irjmpfjonifd) berarbeitet p iuerben — Sieb an Sieb: baS
28erf ift fo unftimpljonifd) wie möglid). Unb bod)! weld)
iiefie«, felteneS, ljertlidjeS 38erf! ©dwed unterfdjeibet fid)

in pjei fünften bon fo bieten ber beutigen fomponiften:
er fudjt nidjt füt eine übernommene gorm einen fpärlid)en
3nt)alt, fonbern für einen überreichen Snbjalt eine gorm, bie
er fid) gan^ nad) eigener äSillfür fd)afft. Xtnb er f)at Ein«
fälle, nnb jraar in biefem SSerfe „f)immttf<f)e" einfalle, gd)
brauche bieS Sßort mit SIbfid)t, id} benfe an ©dpbert, an
biefen Srjrifer erinnert ber äMobienreictjtum beS SSerfeS.
(Sin begonnener, berträumter, balb flagenber, balb jubelnber,
ladjenber unb fid) in ©elmfud)t bergefirenber ©eift lebt barin— es ift roorjl bie ©efd)id)te einer Siebe, ^m erften @a|:
ftill befonnteS ©lüd, bergnüglidjeS $orficf$in«3Jhtfiäieren unb
Sßerfinfen in feiiges träumen; im 3weiten fampfte b,erbe

Dual unb auffteigenber ©djmerä mit wehmütiger ©eligfeit;

im britten Satj ringt fid) bie ©elbftbefxeumg bürd), bie fpot«
tenbe Ueberlegenbeit, nicr)t ofjne nod) einmal in bergehrenbe
@el)nfud)t prüdpfallen. Köllig frei unb eigenwillig, phan*
tafieboll will baS SBerf aud) gezielt fein. äJlit feinem
„@ t r e i d) q u a r t e 1 1" Dp. 25, erinnert mid) ©cfioed im»
mer an ©ottfr. feller, eS ift bie gleiche frifdje, fräftige, ur«
gefunbe 5ßoefie; etwas bom ©rbgerud) frifdjgepflügter gelber,
aSalbesftille^unb «fühle, girnenglanä über blauen' (Seen liegt

barin; über allem aber bie wärmenbe Sonne eines golbenen
unb oft red)t eigenwilligen §umorS. 3)aS £>auptgewid)t
liegt auf bem langauSgefponnenen, gebanfenreid)en brüten
@a|.

In Drdjefterroerfen eriftiert ein @i)mphoniefa| aus ©cfpeds
©tubiengeit — ein wirflicrjer ©tjmphoniefaf ! ber bafür
©cfjoeds Eigenart nid)t fo ausgeprägt geigt; eine romantifdje
3McIiff«Dubertüre; bor allem aber fein erftaunlicheS Dp. 1:
eine ©erenabe, ein ioftlicfjeS SBerf boller ©eift, 3ßi£
unb §umor, bog ausgeprägt ben (Stempel feiner Eigenart
trägt.

1

gufammenfaffenb möchten wir bon Dilmar ©djoed fagen:
Er getjt ebenfo eigenwillig abfeits bon jeber ©dple unb Eftich«

tung feinen SBeg wie alle großen Schweiber: feller, »öcflin,

Sßelti, §obler, ©pitteler. ®aS ift ihre Eigenart, ihre ©röße,
if)r ©chidfal: fie brauchten ein äJcenfchenalter, um fid) burd)«

Düringen. SJtöge es ©cfjoed leictjter werben, fid) burd)pfe|sen;
benn er bringt uns baS, wonad) unfere gemarterte $eit fdrreit:

©d)önb,eit, SSotjlflang, aus bem ^ergen unb tieffter Emp«
finbung quellenben ©efang unb — frohes ©lüd. ®enn
©cfjoed ift eine ganj ausgesprochene grof)natur, fo jubelt er

in feiner ©itfjrjrambe über beS SebenS greuben unb ber«

gißt bie ©chme^en. Er wirb in ber 2Jcufi!gefd)td)te feinen
bleibenben $la| einnehmen als Styrifer, als gortfe^er beS
SBerfeS ©djuberts unb SBolfS. Er bereinigt in feiner SJcufif

bie fprüfjenbe SSefd)Wingtb,eit unb fonnige §eiterfeit SOtojaxtg

mit (Schuberts SMobienfütle unb lieblidiem 9feij unb 28olfS
SSeif3glut ber ©mpfinbung, feiner fdjlafenlofen ^erfdiweifeung
bon SBort unb SKufif.

3ut 1. gmproDifation attö SRegerä ©p. 18.

3Denn mein ©d)o| nicf)t tanken Will,

3d) füg' mid) brein unb f)alte ftill.

Sffienn mid) nid)t mef)r füfjt mein ©d)o|,

Ö3i6t er mir morgen bod) einen ©dimaß.

& fann nidjt immer ©onne fein,

t£§ fällt aud) manchmal SRegen brein.

iikb ©d)äi}Ieiu, lag ba3 9Jegneit fein

Unb fdient' mir roieber ©onnenfdjein!

Otto 2Kt^ocIi.-

1 ©ämtlidje SBerfe ©d)oed§ mit SluSnatmte ber neuen „Sieber unb
®efänge" finb im Sßertage bon ©ebr. §ug, Qüxiä) unb Seidig erfcfjie*

nen; bie neueren „Sieber unb ©efänge" in bret §eften (1. ®oeU)e,
2. llfilanb unb ©idjenborff, 3. Senau, §effe, ©mitteler, JWIer) bei SBreit-

lopf & §ärtel, Sei^jig.

%iam 3if*er f.

^|^un ift aud) gran§ gifctjex heimgegangen. Sßit ifjm

10111:06 ber fe^te l
enn SSo9ner«S)irigenten abge<

rufen, bie fid) mit -©Mg unb ^ed)t perfönlidje

(Sdjüler 3{id)arb SBagnerS nennen burften. ^m
Saljre 1911 legte getir. 3RottI ben Saftftod für immer aus
ber §anb, ib,m folgte §anS 9Jid)ter, unb fegt f)at granj gifdier
ben freis gefdjtoffen.

®aS äuf3ere Seben granj gifdjerS berlief wenig bewegt.
@r würbe am 29. ^uli 1849 p 3Mnd)en geboren, ©eine
mufifalifd)e STuSbilbung genof? er bei ^ippolbt Füller, bem
erften (Seiliften ber 3Mnd)ner §offapelle. mit 21 Sauren
gtng er als ©oloceffift gu §anS 9tic|ter an baS ^efttjex National»
tfjeater. ®amit War fein ©djidfal entfdjieben: |>anS D^icfjtet

empfahl it)n an 3frcb,arb SBagner, unb biefer erfannte fofort,
weld) ausgezeichneter, fenntniSreidjer ätfufifer hinter bem für
feine @ad)e fo fdjwärmerifd) ^öegeifterten fid) berbarg unb
berief itm ars Mitarbeiter nac| S5at)reutt). SJon nun ab weihte
grans gtfdjer bemutSboII fein ganseS Seben bem SReifter
unb fetnem SBerf. ^n S3at)reutl) oblag ifjm pnäd)ft, pfammen
mit g. iRubinftein, 2t. ©eibl, §. £umpe unb (5. ffiaftner, p
benen fpäter unter anberen gelir. SKottl trat, bie §erftellung
ber Stimmen für ben 3ttng; im befonberen Würbe er bon
SSagner mit ber berantwortungSbollen Stufgabe ber forreftur
betraut, als „3umpe=@eiblfd)er $et;Ieiv$erwifd)er", wie ib,m

SSagner fcberpaft in eine ©iegfrieb^artitur fdjrieb. MS
bie Sätigfeit in ber ,,3WbeIungen=fanäIei" beenbet war unb
bie groben für ben 9ttng begannen, war er in rjerborragenbem
3KaBe an ber ©nftubierung beteiligt unb bei ben Sluffüfjrungen
felbft auf ber S3üf)ne als mufifatifd)e Slffiftenj befdjäftigt. ^m
Qatjre nad) ben ^eftfpieten begleitete er SBagner nad) Sonbon
p ben großen fonjerten. *on bort prüdgefetvrt, nafjm er,

in einer geitungSnotij als „enragierter 3Bagnerianer" an«
gefünbigt, eine ©teile als tapellmeifter an ber 3Mnd)ner
§ofoper an. S)a er aber in bem befdrränften, it)m einge«
räumten 28ir£ungSfreiS feine Sefriebigung fanb, wanbite fid)

3?id)arb 28agner, ber i^m bereits für äWmdjen betjilflid) ge«

wefen war, an feinen getreuen (Smil §edel in SJJanntjeim
unb empfahl gtfct)er für bie bort offene |>offapeIImeifterfteIIe.

„gifd)er ift burdjauS erfahren, repertoirefunbig unb ein burd)
unb burd) püerläffiger Slcenfd). Sd) ftefje für itjn ein!" fd)rieb

er. gifdjer würbe für äRanntjeim bexpflid)tet unb entfaltete

bort in fonjert unb Sweater eine äufserft frudjtbare Sätigfeit.

§eräenSpfIid)t war i^m bie bornet)mIid)e Pflege ber SSerJe

feines großen ©önnerS, unb als 3iid)arb Söagner ben tRing

für bie Sweater freigegeben t)atte, war baS 9)cannt)eimer
eines ber erften, baS fid) an bie fdjwierige Stufgabe wagte.

Sßagner berfolgte bie (SntwicEIung feines einftigen S5at)«

reut^er ©efylfen mit ganj befonberer Stnteilnab,me. S)er

Sßeggang beS §offapeIImeifterS SBüIIner bon Söcündjen bot
if)m SSeranlaffung, gifdjer für beffen ©teile in SSorfd)Iag p
bringen. %n ber feljr warm getjaltenen Empfehlung Reifet

eS: „Er ift ein auSgejeidjneter ®Iabier«2Iccompagnateur, tjat

bor meinen Stugen mit größter Umfidjt unb Energie Dräjefter
birigiert, unb ift überhaupt ein ganj üortrefflidjer SKufifer,

weitem id) jeben Stugenblid bie S)ire.ftion meiner fdjwierigften

3Ser!e übergeben würbe." Enbe 1880 fiebelte gifdjex nad)
SDcündjen über, um in 3ufunft als pieiter ^offapellmeifter
neben Sebt an ber Oper feiner SSaterftabt p'wirfen. 9?odi

einmal rief it)n SSagner nad) ISatyxeuty. StlS geidjen feines

t)öd)ften Vertrauens übertrug er iljm im %ai)ie 1882, ab«

wed)felnb mit Sebi, bie Seitung beS Sßarfifal. Sn bem be

glücfenb nat»en Umgang mit bem glütjenb bereiten äJceifter.

in ber erfjebenben Slrbeit an bem weiI)eboIIen geftfpiel ber«

lebte gifdjer bamatS wofjl bie fdjönften ©tunben feines

ÄünftlerbafeinS. Voll ber gewaltigften Einbrüde fetjrte er

nad) SKündjen prücE. Er fjtxtte feinem 3)ceifter jum legten

äRate inS Stuge flauen bürfen. ^m fommenben 3a^re
fonnte er nur mefji nad) bem IteB«üertrauten S8at)reutt) eilen
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um bem, ber feinem Seben erft SBert unb ^n^alt gegeben,

au§ banferfülltem §ergen einen legten ©rufe in ba§ ftille

©rab nadjgufenben.

2Ba§ er an ber 33af)re be§ toten SKeifterä gelobt, tjielt er

getreulich. 2113 Sßagnericmer im waljren Sinne be§ 28orte§

geugte er fortan in SMndjen für bie edjte, reine fünft, gang

au§ bem ©eifte be§ großen 33at)reutt)er§. 1896 trat Sebt

gurücf. $eijt war gifdjer§ Stunbe gefommen — leiber wufete

er fie nicfjt gu nützen, unb eine furgfidjtige, nicfjt borurteifö*

lofe Sfjeaterleitung gab itjm nicfjt, wa§ itjm gebührte: gifcfjer

rücfte nicfjt in Sebig Stellung ein. Sftacfj einem bierjätjrigen

Interregnum würbe ^ermann 8um,be al§ ©eneralmufifbtreftor

nad) SMncfjen berufen. Damit gefcfjafj gifdjer bittere§ Un*

recfjt. ©r märe ein burcrjauS würbiger 9?acfjfolger SebiS

gewefen. 2lber ba§ mar ba3 Sragifcfje in gifdjer§ Seben,

bafe er feiner großen fünftlerfcfjaft nicfjt ba§ nötige äußere

Relief gu geben berftanb. Unb ba§ berlangt nun einmal bie

äßelt. ©eine befcfjeibene, biebere,

urwücfjfige 2trt nafjmen 33ö§willige

unb Seicfjtfertige gum Slnlafe, itjm

bte ©röfee ber ^ßerfönlicfjfeit abgu»

fpredjen. ©ewife, bielteidjt bernacfj-

läffigte ^tfcfjer, fictj au3fcfjliefelid)

auf ' fein gewaltig ftrömenbe§ ©e=

füllt [tüfcenb, ben „gntetleft" etwa§

mef)r, al§ ein äftufifer ofjne ©e«

fafjr für fid) unb feine fünft barf;

benn bagu ift aud) bte SDcufif gu tief

in ben geifttgen Strömungen ber

ßeit^beranfert. Slber biefer Langel,

wenn man e§ überhaupt fo nennen

barf, würbe tumbertfactj aufgewogen

burd} bie alle§ begwingenbe SSoII=

traft feiner muftfalifdjen Statur,

©inen folgen 2Jfann an ber ©pi^e

ber Oper gu wiffen, fjätte ber ©fjr*

geig jeber matjrtjaft funftförbernben

Sfjeaterleitung fein müffen. Safe

bie äMncfjner mafegebenben ©teilen

bamal§ nicfjt erfannten ober erfen*

nen wollten, weläjen fjerborragen*

ben Dirigenten fie in gifdjer be=

fafeen, ba§ war eine unbergeifjlidje

S5erfünbigung an ber fünft unb bem
fünftler. gif'djer fjat biefe offenbare ftänfung fein Seben lang

nictjt berwinben fönnen, unb wenn in gitteren SaJjren, berbit*

tert unb entmutigt, er manchmal niä)t mefjr alle äSünfdje be*

frtebigte, fo ift bie te^te Urfadje bafür in jener unbilligen Qu*

rüdfefjung gu fuctjen, bie ifjn um fo fjärter getroffen tjatte, al§

er in feinem gangen SBerte al§ SJhtftfet bem it)m borgegogeneu

.'permann Qumpe weit überlegen war. §ätte man bamal§ bon

bem großen Sltofmrat, ben man in Bewegung fe|te, um gum^e
bie Stellung gu bereiten, nur ben fteinften Seil für gifdjet

Wirten laffen, wafjrliä), ber fünft wäre ein unenblicrjer Sienft

erwiefen worben. S)a§ muß einmal gefagt werben. 2>amit

will icf) bie ber^ältni§mäßige SBebeutung gum^eS nid)t ber»

tleinern, aber: Amicus Plato, sed magis amica veritas.

Sreu unb ^flid)tbewu|t tat giftet aud) unter gumpe feinen

3)tenft, Wie ftoäter unter gelij SRottl, mit bem if)n bon S3ab=

reuttj rjer enge greunbfdjaft berbanb. (£nbe be§ Sal)re§ 1912

gog er fid), begleitet bon ber Siebe unb Sßerefjrung feiner

ajfünd)ner, unter großen errungen — er erhielt ben ^erfön=

lictjen 2lbel unb ad), wie fpät! ben ©eneralmufübirettor»

titel berlieljen — in§ ^ribatleben gurüd. 2lm 8. Suni 1918

befd)lofj er feine Sage.

9Jtit ^rang gifd)er ift ein feiten reid) begabter SWufifer

bon ber 38eltbül)ne abgetreten. Sie oben berührte ©genart

ber Hmftänbe, unter benen ein Wibrige§ @efd)iä ib,n immer

an gweiter ©teile, im ©djatten eineg anbern wirfen liefe,

bie Satfadje, bafe feine Sätigfeit nad) bem §eimgange 2Sagner§

auf SKündjen befdjränlt blieb, liefen feine watjre 35ebeutung

nie boll in ©rfd)einung treten. S)ie SMnämer madjten itjn

gur Solalgröfee unb nahmen für felbftberftänblicb,, wa§ bod)

fo aufeergewöb,ntid) War. gifdjer war burd) unb burd) mufi-

falifd), bon gerabegu überflie^enber $Dcufifalität, eine urgefunbe,

ungebrodjene Mnftlernatur. SJJit Ueberlegenf)eit beb^errfdite

er alle äußeren tunftmittel. Seine Partitur bot ib,m SRätfel,

aud) bie mobernfte nid)t. SSenn er bie neue 9Jid)tung in ber

äJJufif nid)t gerabe mit Siebe umfing, fo tjatte bieS gewife

nid)t feinen ©runb barin, bafe er ben ©ä)Wierig!eiten tedmifä)

nid)t gewaä)fen war, wie übelwollenber Unberftanb gern

beraubten möd)te. 23a§ il)n abftiefe, war ber @eift biefer

Sunft. S)a§ gribote, allem ^beaten Slbgewanbte bieter neuerer

Sßerfe £)atte feine b^eilig reine Sluffaffung bon ber fünft ber=

le|t. ©d^merglid) getroffen lehrte er fid) ab, er wollte bte

Stimmen ber neuen Seit nictjt mef)r tjören. Sein glaube

gefjörte neben SBagner ben großen SJEeiftern ber Vergangen»

|eit. S3ad), »eettjoben, SSagner, ba§ waren bie ©ötter, gu

benen et betete. — SBagner. (Sine SBelt boll l)öd)fter Sßonne

unb reinften ©lüd§ war itjm biefer

^ame. ®a§ tief4nnerlid)e S8er-

I)ältni§ bie finblid) ergebene Siebe

gu feinem Meifter tjatte etwa§ un*

fagbar 9füt)renbe§. Unb wie un»

erfdjütterlid) watjrte er itjm bie

Sreue. ©inen gläubigeren jünger

b,at Söagner wotjl faum gehabt, unb

aud) feinen, ber mit metjr gnbrunft

ba§ ©bangelium feine§ §errn unb

9Jceifter§ ber SSelt tuttb tat. gifdjer

war SSagner=®irigent au§ ber Siefe

be§ §ergen§. Sa§ mactjte feine

(SJröjje au§. So gang wie ba§ äöerf

im innerften Söefen fid) itjm er*

fdjloffen, liefe er e§, bon warm
.bulfierenbem Seben erfüllt, bor un§

erftetjen. S)a gab e§ Eetn aufbring«

lidje§ Slu§beuten, fein in feiner

2lbfid)tlid)feit berte|enbe§ Unter»

ftreidjen, ba würbe nidjts „t)in*

einbirigtert": ungefünftelt unb un»

berborben f^rad) bie ÜKufif unter

feinem ©tabe gu un§. (Sinfaä) unb

natürliä), boll gefunber traft in

ben maäjtbollen ©ntlabungen, boll

edjten @efütjl§ in ben garten Re-

gungen, jeber Saft gefättigt mit waljrer ©mpfinbung. Sa^
war fein blofeeS Dirigieren, ba§ war freubigeS SKufigieren au3

überbollem §ergen.

l&§> ift gifd)er§ unbeftreitbare§ Serbienft, gemeinfam mit

$elij äJcottl, in 3}Jünd)en bie 93ar)reuttjer Srabition tjodj*

getjalten gu tjaben. Satt,0¥/ eg 9ibt eine f
oIö)e Srabition,

fo fet)r aud) eitle ©elbftgefälligfeit it)r bie Slnerfennung gu

berfagen fid) bemütjt. SBa§ in jenen Sagen tjödjfter Spannung,

ba eine neue fünft geboren warb, fein SKeifter itm geletjrt,

gifdjer bewatjrte e§ treu, unb wie er bann au§ lebenbiger

©rfafjrung bie 3Bagnerfdje SJcufif un§ bermittelte, fo war

e§ nad) bem SSillen itjreg ©ä)ö|3fer§. ^ifdjer§ urgefunbeS

mufifalifcfje§ ©mf3finben, fein etjrlicfjer, felbftlofer ©tjarafter

bürgen un§ für bie unberfälfdjte ©cfjttjeit ber Uebertieferung.

©r war gewife feiner, ber fictj burd) eine befonbere 2luffaffung

intereffant maäjen wollte, gn 2leufeerlid)feiten, in „geift»

reidjen" aJcä^djen erfd)öf3ft fid) allerbing§ biefe Srabition

nidjt. ®er ©eift ift e§, ber wirfen mufe. Sll§ übergeugter

unb übergeugenber 3lntoalt biefer bon ber jüngeren ©eneration

fo gern gefdjmätjten S3at)reutl)er Srabition, bie bei unbebingter

Unterorbnung unter ba§ SBerf bem Sapellmeijter feinen

Raum für ba§ 2lu§toben eine§ felbftgefälligen @ubjeftibi§mu§,

für artiftifäje ©pielereien läfet, geigte gifctjet, wie man al§

befäjeibener S)iener be§ SBerfeg au§ ber SKufif ba§ ®rama

auf ber Sütjne aufbaut. Sn fraftboller Steigerung wufete er

weit auäfjolenb ein ©re§cenbo, mufifalifdj unb bramatifctj,

über eine gange Sgene gu f^iannen; mit gwingenber ©in*

bringlidjfeit liefe er un§ bie „feelifdjen gorti" be§ Srama§

SBeriag S. 3J!uit, SD!üncf)cu

$ran3 ^ifcfjer f.
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erfüllen, bte nur bet gum Sönen bringen lann, ben fein
©entuS bis gu ben geheimniSboIlften Siefen be§ funftwerfeS
hmabftetgen liefe- Ser 28agner*£ntigent foll baS Drcbefter

Sfäe?
@5£ne ^^e

"'
b^ @eItene bnmoä)te %xmZ

®in
FJ

1
?
8

'
ber Schönheit gemeines Seben ift abgelebt

@m ^ractjttger Sftenfd), ein gottbegnabeter fünftler ging ein
gum ewigen ^rieben, treu big gum Sobe feiner fünft, feinem
über alles geliebten «Weiftet. „Saut'ter als er liebte fein
anb'rer."

SBemerfungen )u einem «Brojeß.
jtn toett über bie ©rengen äJcündjenS hinaus be*
formtet ©eiger I)atte, weil er fich bei ber mau?*
tetlung burd) bie fritif bernadiläffigt unb in ber Sat=
fad)e, baß einer feiner fritifer ben Vortrag eines

SßerfeS in einer SBeforedjiotg etwäf)nt hatte, ohne es gebort
gu haben, einen Säufd)ung§betfud) be§ ^ublifumS unb beS
Verlags ber Leitung erblicfen gu muffen glaubte — ber SMifer
hatte an ben fritifer wegen biefer Slnftünbe einen bon maß-
lofen SSeleibigungen fttofcenben «rief getrieben, hatte bon
ber tf)m gebotenen SJcöglicEjfeit, bie üble Angelegenheit auf
bornef)me unb unauffällige SBeife aus ber Sßelt gu fchaffen
leinen ©ebraud) gemacf)t unb ift beSfjalb gu einer emtofinb*
liehen ©etbftrafe unb in bie nid)t unerheblichen foften beS
Verfahrens berurteilt Worten.

23ären gewiffe Vorgänge unb SluSfagen bei biefem «ßrogeffe
mcfjt als begeidinenb für baS jammerboll fdjlecfjte Verhältnis
bon fünftler unb fritifer überhaupt angufef)en, fo mürbe es
baS befte fein, fo rafcb roie möglich ©ras über bie gange ©e=
fcrjtdjte wachfen gu laffen. Sebermann fennt eS gwar mit
fo hellen ©d)laglid)tern ift baS Verhältnis aber wobl niemal«
beleuchtet roorben. ©o feien einige fünfte hier herauSge*
griffen unb einer furgen Erörterung untergogen. Qd) möchte
mit it)r feineSwegS Del ins geuer gießen, bielmebt ben
Verfud) madjen, gur Vefomtenheit gu rufen.

Unwillfürlid) tooty tarn bem Anwälte, ber ben ftrttifer ber=
trat, ber SluSbrud „©rößenwafjn beS fünftes" in ben SJcunb
Mx unb anbeten ift es im füllen auch fo gegangen unb mit
wenig greube bad)te id) ber jüngft in »djen gehörten
©efduchten, bie bettd)teten, roie einet bet fütjtenben 9Mifer
unfetet Seit burdjauS (Srjelleng, ein anberer ©eneralintenbant
werben wollte, bei weld) heißem Semiten beibe aber fläglidi
ausgerut)d}t fmb. Verhält fid) bie @acf)e aud) bielleid)t nid)t
gang fo, möglid) ift fie immerhin. Qft fie wahr, fo geigt fie
eine überaus flägliche Sf)arafterfd)roäd)e ber gelben ber beiben
Crgäfjlungen, namentlid) beffen, ber es gnm Site! einer (Sr*
gelleng gu bringen unternafjm. ©rößenwahn beftimmte aud)
bie SluSfage eines fomj)oniften*@ad)berftänbigen, ber bem
ftnttfet besffalb bie Befähigung gu feinem Slmte abftrcedjen gu
muffen «Hätte, weil er feine, beS fomponiften, SBetfe abgelehnt
babe

!
®ie antoefenben fom^oniften blieben unetfd^üttetlid)

etnft bei biefem ©ad)betftänbigengutad)ten, baS, tum intern
©tanb^unfte aus befrachtet, allerbingS eines roar, baS fidi
b,oren laffen fonnte. ®aS ©ericfjt beurteüte bie 9IuSfage
freilid) md)t in biefem Sinne. SKan fönnte fie finbifd) ober
naib bjetfeen. Db,ne gtoeifel ift gugugeben, bafj ber fünftler,
um unentroegt ooranftreben gu fönnen, an fid) glauben, id)
memetroegen für ben Sßittetyunft ber Erbe balten mufs. 9Jur
öffentiid) folt er nid)t, aud) nidjt anbeutungSroeife, fo f^redjen
roeii bte Oefatjr, fid) läcberiid) gu machen, babei bod) gar gu
grofi ift. Sßon einem ber meift genannten fom^oniften ber
©egenroart ^iefe es fürglid), er b,abe fid) einem fogial fel)r

f)od)iteb,enben §ertn gegenüber als ben bebeutenbften £on=
btd)ter aller Reiten begeicfinet. §ätte bod) ber ^omiionift
ben #errn roenigftenS gum ©diroeigen berpfücfjtet

!

SBaS ift nun ber ©runb, bafe fo biele fd)affenbe unb nad)-
fctiaffenbe fünftler gum SBetemjjtfein it)rer ©ottäb,nIid)feit ge^
langen? ©eb,en toir babon ab, bafs im fd)affenben fünftler

burd) feine Sätigfeit, ber er felbft baS Siel ftecft, baS ©efüb
feiner $erfön!id)feit felbftberftänbltd) geroecft unb, gleid)biel, ob
if)m bte SSelt mit Seifall ober Mißtrauen begegnet, immer
roteber geftärft roerben ntufe: bei bielen fünften ift bor
allem ber unbebingten 2tnt)änger=f(ientete, ben <Sd)ü(em (unb
unter ifjnen ben loeiblidjen in erfter Sinie), aber aud) ber
treffe ein ftarfer Seil ber @d>ulb gugufdjreiben. 3ft es nicbt
oft metjr als I)aarfträubenb, roaS auf einen fünftler an &>b-
I)ubeiei nieber^raffelt? ®er (roab,rfd)einIid) nid)t) feiige ©rabbe
fonnte f)eute feine fdjarfen fatirifdjen Senterfungen gegen ben
Unfug, febe fünftleräu|erung gur Zat eines ©enieS gu ftem*
pän, mit taufenbmal gröfserer S3erecb,tigung roiebetf)oIen. ®aS,
meine id), füllte einem geroiffen Seite unfetet «ßteffe gtünb-
hd) emgetttditett roetben. 9Jut biefritif Ijat (im Preten
©mne) einen SBett, bie eine facpdje Seutteüung enthält
5Ieftb,etengefafet unb tobtebnetifdies 2Bortf(auben ift füt bie
fa|, @ad)lid)feit ift alles, flatfjeit unb guter ©tit berftef)en
fid) als eine unbebingte ißorauSfetjung bon felbft. 3)et fritifer

ber etoaS berftef)t unb auf fid) f)ält, mirb bem fünftler gegen'
über, ben er gu beurteilen I)at, eine getniffe Entfernung mal)ren,
gtt)tfd)en ib,m unb fid) aud) bann, wenn er tt)n I)od) bewertet
einen greifd)enraum gu fdjaffen nriffen, innerhalb beffen er
ftd) frei bewegen fann. ©egen fad)Iid)e fritif wirb fein
fünftler bon Ernft unb 2luftid)tigfeit etwas einwenben fönnen
SBül et fid) bot einem abfotedjenben Urteil ted)tfettigen, ift

baS fem gutes 9{ed)t. »etftänbig abet ift es, wenn er bas
einem gteunbe, bet ibn unb fein SBeif fennt, wie fid) felbft,

übetiäfjt. äSenn itgenbwo, beftätigen I)iet bie ^luSnabmen
bie Siegel.

2tud) bie leibige Satfadje, ba£ bet fiinftlet fo oft bie ßteffe
als Sugttet benuft, um in ©ang gu fommen, bafs if)tn abet
baS EtinnetungSbetmögen fäjwinbet, wenn et im Saufe ift,

ttat in 9Mnd)en wieber in wibetwättig«gtoteSfe Erfd)einung'
®er fritifer, ben ein fünftler um fompofitionen gur Stuf
fütjrung anget)t, follte ben §errn, wenn nur bie geringfte
Sftögltcrjfeit befielt, baß ber fünftler in feiner mtje bleiben
unb bon if)tn je beurteilt werben wirb, ebenfo abwimmeln,
wie wenn er bei tf)tn einige UnterridjtSftunben nehmen mödjte.
hinter allen folgen eingaben bergen fid) unlautere 2lbficbten,
bie gu erfennen Wirflid) nid)t fdjwer ift. 3tud) in biefem fünfte
beißt es alfo für ben fritifer, SSorfiebt gu üben. ©d)on be§
fjaib, weil, wenn bie ©adje fd)ief geb,t, er biel letzter f)erein

fällt als ber fünftler. ©elbftberftänblid) aber folt biefe ^
wägung ber praftifdjen Vernunft nid)t maßgebenb fein,

fonbern bie etl)ifd)e ©eite ber gtage. —
©obann baS bei>rod)ene, aber nict)t gehörte Serf, bon bem

im Eingänge bie gtebe war. ®er fritifer Ijatte baS Serf
einige Seit bortjer bon ben gleichen fünfttern fielen l)ören
unb berltefj bor ber anS @nbe beS laugen ^rogrammeS gefetjten
SluSfüfjrung ber ©onate ben übertjeigten ©aal, nadjbem er
feine gurücfbleibenbe grau beauftragt batte, xtjm über ben Er=
folg gu beriebten unb nad)bem er fid) bon bem einen ber be-
teiligten fünftler, fein §ortgeb,en begrünbenb, berabfd)iebet
rjatte. Darauft)in mad)te er in feiner Se)>red)ung nidjt mefjr
befonberS barauf aufmerffam, baf? er bem »ortrag felbft nidjt
betgewobnt b,abe, unterließ aber aud) jebe eigentliche fritif,
mbem er ftd) auf allgemeine Benterfungen befebränfte. Saraus
nun würbe ein SetrugSberfud) gu fonftruieren berfuebt, was
felbftberftänblicb nid)t gelingen fonnte. ^ebenfalls ift baS
fteber: ber fritifer fann in feinen Smgaben nidjt borfid)tig
genug fein, benn ber fünftler, ber fid) irgenbwie burd) iljn

beeinträchtigt glaubt, liegt unauSgefe|t auf ber Sauer, um
tf)m etnS auSguwifdjen. Unb befonberS mofyl ber fünftler
ber mit bem «ruftton ber Uebergeugung alle Sage erflärt,

auf baS 3eitung§gefcf)reibfel nicf)ts gu geben.
SSer ben $rogeß miterlebt bat, wirb nach »er beftimmten

9tuSfage einiger Sengen unb ©acfjberftänbigen ben ©inbrud
gewonnen haben, baß ber angesagte fünftler etwas wie
ein SJfärthrer war, ein Sötern, hinter bem fid) eine 3teif)e an*
berer «ßerfonen weniger fdjamhaft als feige berbarg. 2Bir
haben bon einem ©ciräftftücf gehört, baS, gegen ben als
wohlwollenbften untet feinen follegen befannten ftitifer
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gerietet, an 9tebaftion unb Verlag fetner Seitung gelangen

follte, bon einem ©djriftftüde, beffen 9(bfid)t bie war, Ü)n p
galt ju bringen, ben fritifer feiner Stellung ju berauben.

Wufgeforbert, bie tarnen ber Untergeidmer be§ ®ofit*

rnenteS §u nennen, fd)wiegen fid) bie betreffenben au3.

©runb: fie fürchteten ben S3ot)!ott ber Untergeidmer burd)

bie 3Ründ)ener treffe! ®a§ t)ei^e id) eine unfcl)öne

§nnblung burd) eine anbere aus! ber Sßelt fctjaffen 31t tnol=

len. SBaö gab es bocr) im legten ^aijxe in ÜUHtndjen für

ein ©euerer, al£ berlautete, bie 9Mnd)ener Mlritif t)abe fid)

äufammengetari, um einen itjr nid)t genehmen Stüuftler pm
©turge p bringen! ®aran war nun ganj unb gar nicfjtä.

§ier aber fefjen mir Siltnftler fid) gegen einen Äritüer p
fammenfdjliefjen, weit er, ber immer einen ruhigen unb fad)-

Heben Sern matjrte unb mit Hob nid]t fargte, bielleidjt feine

28orte einmal etwas gu bünn gefegt l)atte. SBas finb ba£ bod)

für Ijimmeltraurige ,3uprtcid ®ie Folgerungen liegen p
flar auf ber §anb, um fjier nod) bef»nber3 gejogen gat werben.

Sie SJcüncfjener Serleger unb SRebaftionen l)aben auf alle

biefe Vorfälle bamit geantwortet, baf; fie fid] mit bem ange-

griffenen Slrtiifer allefamt folibarifd) erflärt unb befcfjtoffeu

i)aben, im ^ntereffe ber SMndiener stritt! jebe Slnfünbigung

unb jebe Äriti! über bie Seiftungen be§ berurteilten fünftler'ä

bi3 pr Beilegung be§ 'JalleS eiugitftellen, b. t). mit 2In«

tünbigungen unb S'ritüen ber ftrmjerte 51t warten, big bem
Stetifer burd) feinen Seleibiger öffentlid) ba§ iöebauern über

bie mafjlofen Eingriffe au§gef^rod)en fein wirb. bie§

balb gefd)et)en möge, ift wotjl unfer aller SBunfd). (Sin be=

gangeneö Unrecht jitjugcben ift feine ©djanbe. 28. Sragel.

|
Smuftfbriefe

j•—•—•«————•—•
^Sarmen=i£lbcrfclö.r 28enugleidi: aud) ber oon ^rofeffor 3t. ©tronef

umfiebtig geleitete ftäbttf dje ©ingüerein buref) ben Stieg in ben XUänner-

ftimmen nicht unerheblich gefd)mädit ift, fo leiftete er üod) aud) roärjrenb

ber 2. §älfte beg Sonsertmintcrg redjt tSrfrenlictieö. ©timmungg« unb
einbrudgDotl mar bie Sluffütjrung ber SRattpng^afi'ion. Sieben fütiftigeu

mertbollen Darbietungen gab eg eine Uraufführung: SJorfpiel 31t „Slgueg

Sernauer" (§ebbel) bon'.emil ^ecterg. Dag vcicfjlid) tneit ausgeführte.

SBerl ift in flarer, überfid)tlid)er gorm gejcfyrieben, ermangelt jebod) tiefer,

origineller Gebauten unb lam überfeinen 9ld)tunggerfoIg nicht hinaug.

Unter ben .f ünftlern, mit^melcfjen uttg bie fion^ertgefeilfchaft betannt

madjte, oerbtent Sßrofeffor S. glefd) befonbere (Srmätjuuug; er fpielte

mit großer SUcetfterfchaft bag SSiolintonjert bon i8rat)mS unb ©oloftücfe

mit Crchefterbegleitung üon 9i Schumann. Dag ftäbtifdje Crdjefter

nimmt fid] ber Pflege ber ^nftrumeutalmufit mit ebenfobiet (Jifer mie

(Srfolg an; e§ berüdfidjtigt gleidjertneife. bie ältere unb neuere Literatur;

mir hörten in ftilboller SKiebergabc Sadicn uon S3eetf)obcu, SBratjntS,

Sifjt, SSerKoj u. a. Scidjt minb'er große SJerbienfte um bie 3JiujittuItur

tjaben bie „S8oIBtümIid]en Verträge". ®er legte berfelbeu mar ber „fßal-

labe" gemibmet. ®urd] grau ©Iten Saatweber-Schlteper tarnen fi'labicr»

ballaben Bon S3rahmg unb (Stjopin, burd) ben .ftelbenbariton D. ®al|mauu
bom hiefigen ©tabttheater 6)efaug8baltaben üon fioeme, $cltex, Seifjtgcr

unb pübbemann in gebtegener gorm jum Sßortrog. ®ie ermähnte,

einheimifche ^ianiftin, grau (£. ©aatmeber»Sd)lieper, nimmt fid) in grof?»

jügiger SJBeife überhaupt ber üöiuftfpflege im äBupbertal an. 9iid)t nur

ift fie eine ber eifrigften Strafte in ber „QefcHfdjaft jur pflege ber fammer»
mufil in a3armen=©Iberfetb", fie fteltt ihre fünft Bei jeber fid) bietenbeu

Gelegenheit opfermittig in ben Sienft mufttatifd)er Stultur; u. a. trat fie

im SBerein mit bem (Jieigenbirtuofen Stostnanu auf in ©lüden bon SBadh,

iöeethobeu, 03olbmatt. SJtel ÖSuteS öerrjeißcnb ift bie i)icfiße üautau
fängerin 2t. ©djlie, bie eine JReiije bon SBotfä«, ©djerj» unb ©timmungs^
liebern ju ihrem Quftrumente fetjr I)übfd) fang. Stuf bem gelbe ber geift«

licb/n SRufit entfaltet ber bon grl. (S. 1ßo% geleitete S3ad)^S5crein eine

rührige, gefegnetc Sätigtcit. 3)er 18. geiftlidic SRufitabenb galt (Shrifti

^Jaffion unb Slufetfterjung, bie eine anfchaulid)e, ftimmungsoollc ^ei'-

anfd)aulid)ung erhielt burd) botale unb inftrumentale ©adjen bon S3rat)m»,

,§änbel, Saffuäi, XUoäart, <q. Söolf, 9Jc. ffieger, 3. töccarb, SKenbeßfohn,
ÖSabrieli, SR. *]Sraetoriuä. ®ie ©ologefängc mürben Don grl. .'gilbe SUger»

Berlin fünftlerifd) ausgeführt. Jedjnifd) gemanbt unb feinfinnig in ber

Segiftrierung fpielte grl. *|3og auf einem eigenen Drgellonäert ©lüde
oon S3adi unb fcebg, mährenb grl. 9Jf. 93htlipipi mit ihrem munberbollen

Sllt Sieber üon 3. ehr- ©• 3tanü, Ssulpiuä, ®. Qofeph fang.

Eifrig roirb in Samten bie Musica Facra burd) jahlreidje Sltrdjcnchöre

gepflegt. ®ie tünftlerifd)e, Don Dr. gifdier beforgte Leitung be§ Farmer
©tabttheater^ ift bemüht, bem «ßublifum, baä fid) fdjarenmeife in ben

ftunfttempel brängt, redjt Diel Slbmedjflung ju bieten. Spielplan

ber lc|ten SKonate mar berjeidinet: ffiing, gliegenber .'pollänber, Sriftan

unb Sfolbe, greifd)ü|, ,3ar uno 8i|nmermann
/

9Ka§Ienball, SRigoletto,

3Jtignon, Sönig für einen Sag ufm. S8icl p breit ntad)t fid) ba§ „3)rei-

mäberlt)au§". S'feu einftubiert mar ©metanag „SSerlaufte SSraut". §er»

borragenbe (Siäfte fah man in bem „SKing": Tl. aßerharb=5poen§geu=tötn

(Srituntnlbe), be @armo»äBie§baben (SSotan), 3». tou§=3J!ünri)en

(äßotan), St. Stief5=S)üffeIborf (Stlberid)). ®aneben finb mehrere cintjei«

uüfd)e Sräfte mit Stu^eichnung ju nennen: St. Bürger (Soge), 9Jiaf«

fat§!t) (TOme), S3. Sßty unb ©. SBifsmann (®oitna, groh), (&)• Säßet

(gricta), 21). ateufj-aSalfd) (greia), ©ieger=3J(orro (Erba). eine red)t

freunblidje Stufnahme fanb Stbam^ reigenbe ©pietoper „Sönig für einen

Sag" in ber S8erbeutfd)uug beg berliner tapeltnteifter§ SBoIff. Stud)

in ber ©chmefterftabt eiberfclb nahm ba» ÜOcufitleben in ber ämeiten SBin*

terhälfte einen uugeftörten SSerlauf. Unter Seitung bon ^rofeffor 58ud)ä«

®üffelborf, an ©teile beä ertrantten ÜSereinSteiterä Sßrofeffor Dr. §at)tn,

fanb burd) bie tonsertgefellfdjaft bie beutfdje Uraufführung Don „3efuä

auä 9Eaäaretl)" bon ©. b. Seujjler ftatt.— einen nachhaltigen ©inbrud hmter»

lieft bie SSiebergabc ber 2Jcattt)äu3= sßaffion unter Seitung be3 bon fehmerer

Stranttjeit ioieber hergeftellteu Dr. ,§at)m unb unter folif'tifdjer SSeteiligung -

oon ©. Stuhn (©opran), W. Diftet (Ilt), St. erb (Senor). SJtuftetfjaft

ju nennen mar ber ©efaug beä berliner ®ontd)or§ unb be£ 3JJabrigald)or8

beä königlichen ÜHabeinifdjen gnftitutg für Sirctjenmitfi! in Serlin.

®er le|tere fang unter feinem feinfinnigen Dirigenten, ^rofeffor e. Shtel,

alte unb neue 'Sgcifeu au§ bier ^ahri)unberteu. S)aämifd)en boten bie

.fttabierborträge üon grl. %t). ^ott— ©tücfe bon SSrohmä, 8teger,' SBeiss«

mann, ®omel't — reidje Stbmedjflung. ,§ohett Suuftgenuf; bereitete baö

Älinglerquartett burd) ben Vortrag Dott: ftlabierquintett bon SJfoäart,

italienifd)e ©erenabe üon §. SSolf, ©treid)quartett B dur bon SSeethooen.

— ein Sarfreitagätonäcrt beg ftäbtifdjcn Drd)efter§, geleitet bom erften

SheatetfapeHmeifter §. fnappertäbufd) fah Srudjftüde aus bem *parfifal

bor, bie, loägetöft aug bem ®anäen, taunt nad)l)alttg ju mirlen bermod)ten.

.3um Seften ber Sfriegerroaifeu unferer ©tabt üeranftaltetc bag ftäbtifd)e

Crdiefter ein SiSohltötigteitgtonäert, auf meld)ent unter Mitmirtung bon

grau Dr. 9Jierfer>S'üpper Seethoüeng 8. ©ümphouie, Sifätg ^rälubium,

.sj. .taung Es dur-.flaüiertonäert mirtfam ju @el)ür tarnen, eine arge

^ernad)läffiguug erfährt bei ttng im ©egenfag 51t Sannen bie Musica
sacra. eifrig unb erfolgreich mirb int ©Iberfelber ©tabttheater, geleitet

oom ^utenbanten Sl b.' ©crlad), gefchafft.
sJceue einftubicrungeu unb

erfolgreiche Slufführungeu erfuhren: gibelio, gauberflötc, Sott Quan,

^ar unb ^immerntaitn, greifd)ü|, Suftigc SBeiber, 8tmg, Sriftatt unb

3folbe, ,V)änfet unb ©retcl, 3tofentabalier, DpernbatI, gigeunerbaron,

Settelftubent; Stiba, Sroubabottr, atigoletto, earmen, XRignon; b'Sttbertg

„Sote Stugett" mürben miebertjolt beifällig aufgeführt. 9iad) mie bor

ftrömt bag ^ubtifum ntaffenhaft junt „®reimäberll)aug". 3m n^wfl"
fah man berühmte ©äfte Don außerhalb: e. Sßalfcr (Srünnl)ilbe),

C sJKe^ger^Sattermantt (äöalbtraute, Scorne), ,3. Urlug (©iegfrieb),

Tl. Jtraug (SBotan), e. gord)hammer (Stiftern), ©. SBoIf^fbtn öfolbe).

SJeraulaf;t burd) ben Überaug regen 3itfPrucf) bon nah unb fern mürbe

in beibeu SSupperftäbteit bie ©pieljeit nod) big jitm 1. SuU berlängert.

•iä'^. u-- -.. De hier tiu g.
*

Braunfdjwctg, Der Sßintef beg 9Jiif3üergnügeng lief) Tjter ein regeg

mufi!alifri)Cg Seben erblühen, ""benn bie iiohlennot berurfad)te leine

@d)mierigteiten; §oftheater unb Äonjertfäte brauchten leinen Sag ^u

feiern, meil bie 9tegierung Qubenalg 9tat befolgenb beut Solle panem
et circenses bot. Der Drang nad) legieren mar ntinbefteng ebenfo ftart

toie nad) erfterem, Dper unb Äonjerfe faheu mie überall meift augber»

taufte löäufer, nur bie retfenben iSirtuofen tarnen fclteucr, meil fie — ,,id)

fage uid)t, bafj bieg ein gel)Ier fei" - infolge ber S8erfel)rgfd)mierigleiten

bag Qk\ nid)t errcidjtcn. Der Slbfdiieb ber erften Slltiftiu etjarl. ©djmennen-
Sinbc, bie ,§t)meug Dicnft bem rjiefigeu bor^og, brachte bag ^oftheater

in große Verlegenheit; 9 Scmerbcriitneu tarnen aug' alten sJtid)tungeu ber

SBinbrofe, big jcjjt fanb fid) aber leine, bie mie ©icgtnuub sJcothuug

aug ber efdje ©tamm äieheu tonnte. Slm meiften Slttgficht hatte Söiarg.

Sruntfd) (ft'arlgruhe), alg Drtrub unb S3raugäue genügte fie toohl bar=

ftellertfd), ftimmlid) aber burchau^ nid)t; ber ©telitiuggfrieg bauert alfo

au: ein S'ünigreiri) für einen 20t! gür ben beliebten §elbenteuor §ang
Dänjler, ber feine Qeit ämifcfjen 5öül)ne unb Jrtaferne teilt, mürbe tytttx

Untet üon ber Serliner §ofoper, für ben tüchtigen Safjbuffo gr. 58oigt

Start 38albtnet)er (SRoin^) berpflict)tet. elf riebe Scube, bie fid) mie <ß. Succa,

äJi. Sranbt, 3Ji. SESJilt u. a. aug eigener Staft bom ehor emporarbeitete,

mirb neben @ertr. ©tratten alg 2. Soubrette mirten. enblid) berpflid)tete

mau Sjernh- ©eibmann, einen jungen ©chmeijer, ©d)ü(cr Dott gr. §egar,

SJ. Slnbrcae unb ©räbener (SSicn), alg ©olorepetitor unb .ftapeltmeifter.

infolge ber Dielen ©aftfpiele, ,ftran!l)citen unb auberen ©törungen er»

hielten mir nur 2 Neuheiten: „Der SJfufifaitt" Don ^. Sittuer unb „Die

©cl)ueiber bon ©d)önau" üon Sranbtg=Sut)g. Die Herren ©eneralmufil»

bireltor Slarl ^ohlig unb Dpentfpielleiter Senno 9fuelbecheu, uuterftü|t

üon ben erften Gräften, bort Sllb. Stagel, OSertr. ©tratten, ben Jpcrren

Dän^ler, öttnolb unb eorbinug, hier ÖScrtr. ©tratten, etfe .sjartmann,

@ertr. @d)äfer, Säte genner, ben .Sperren ©lieber, ©alüagni, ©rahl, SSoigt,

,f)itnolb unb ^elloufd)egg, erjielten laute erfolge, bie aber burd) ben ebet»

roft ber >Jeit fad)te abnehmen. 3um biegjährigen ä3eihnad)tgmärd)en

„Dag SJtägblein Sotmettfd)ein unb bag SJcännleiu üom Serge" üon ?ßaul

Diebede fdtrieb ber talcntbolle Storrepetitor 5Kubolf Wartung bie SJcufit

bie fo gefiel, baß berfd)tebene Hummern im Steberberlag g. Sarteig (hier)

erfd)ienen unb biele Siebhaber fanben. Der gubrang ju bem SRärd)en

mar ftürmifd) unb hielt big ^utetit an. S5ou ben neu aufgefrifdjten Dpern
finb bemerfengmert „gigarog >pod)äeit" mit SRejitatiben, „Ällona Sifa",

SBerbig „SKasfenbaH", „Der 3Jing beg Scibelungen"; „Der 3iing beg 9)ott)»

frateg" üon e. SB. Somgolb, „IRahab" Don grantenftein unb bie feit
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meieren £agren rugenbe „eieftra" bon 9?. Strauß ftegen nod) Bebor -
«on bett fonjerten nehmen bie ber goffapellc bie erfte ©teile ein
alg 9ceugeit Bot Satt *ßoglig bie SSearbeitung ber „Sbeale" feines Segrerg
gr. Sifjt, bie ben gleichen erfolg wie in ber Statiner sßtjiltjarmonie Barte-
£offd)aufpteler funatg belebte ©cgitlerg Sejt, ber bag Staftcinbnig beg
SBerfeg erlctd)tert unb eg bem $Brcr jugänglidjer inadjt. 3n beit übrigen
Stotterten Bracgte ber geniale Sirigent ©gtnpgonicn bon flaffiferit
9tomauttferrt unb mobernen SKeiftem, alg (Safte berpfliegtete er Cammer»
fänger SB. enget (Seffau), 3. ^emBaur (Seidig) unb bie junge ©eigerin
Steffi fofegato (Stalin). Sie famiitermuftt würbe Born „'herein für
fammermuftf" (©ntmi fuoege, 3MgIfeIb, §. SBiefinq, St) 9JiülIer
31. Steler) unb ber „83r. Stio*Staeinigung" (em. fafelig, SS. SBad)gmutl)'
SB. 9Jcegmad)er) liebeooll gepflegt; legiere tat mit „ajhtfifat. erbaitunqg*
ftunben" alle 14 Sage, ©onntag mittag (gintritt 50 sßf.) einen äußerft
glücHtdjett SBurf. Ser größte ©aal ift ftetg augöerfauft, bie 9eacgagmung
in anbern ©tobten empfcglengwert. Ser SeffingBunb tritt energifd) unb
Stelbewußt aud) für bie neuefte ntufifalifdje SRicfjumg ein, im legten Sortiert
begfelben fpielte Staug. ©eibntann e. SB. forugolbg „9J?ärcgenbilber"
unb Slrn. ©d)önberg»33ufonig flabierftüd (Dp. 11), ©ertr. ©tretten fang
bon tgm Sieber, bereu eing aß 9Jtufifbeilage ber „9taicn SOcufiMeitunq"
fürjlttf) erfegten. Slug fätntlidjen 23ütgerfd)ulen ber ©fabt mäglt D. £gö*
nile äirfa 400 ber beften ©timmen aug, mit benen er, berftärft burdj ben
S3r. Segrer»@efangbereitt, eigenartige SBirluugen erhielt. S3on ben Sta=
einen erfegteneu nur ber S3ad)=9taein (SJtufifbtreftor 81. Sgerig) unb ber
@d)onberfd)e a cappella-Egor (Somfantor gr. SBilntg) auf bem Patt; bon
ben gteftgen fünftleru traten befonberS gerbor: bie ©efegwifter fod) 9116
9cagel, (Smmi Stnocge, ©ufanne SBoItcrg mit gerb, ©äffe, ©ertr. 9fofen»
felb unb SMa fönig, Bon ben augwärtiqen gr. fwaft-Sobapp © Sfu»
forge, gr. B. Stafeg, Qlfe tettuer mit SB. §euterotg, §anni Sjoigt, ber
|d)Webtfcge ©etger S3runo egbjörn, gifdjer (©onberggaufen) mit St. Sgeriqms Strauß (SDcündjen) ufw. Sie SMiItätigfeitgfonserte nahmen ab
boten oft Biel ©uteg, für toeitere Streife aber lein gntereffe. Kadi Dftertt
fegt ein 9ead)fpiet ein, bag Big in ben SKai bauert unb reegt lebhaft 31t
werben berfprid)t. ® r tt ft © t i e r.

*

Deffau. 21uf bem ©ebietc ber Dper ift aug ber Seit feit bem 1 gc=
bruar niegt Biel 9teueg, aber borg reieglid) ©uteg ju ntelben. 9?eu ein»
ftubiert fant ©litdg „Dr^eu§ unb (Surtjbife" B,erau§. DBgleidi unter
granj SKiforett baä rein 3Dcufifatifc£)e, nidjt nünber auef) ba§ ©jenifdie
auf ber §ofi,e ftanb, fo tanu man fid) bod; ber SInfidjt nid)t Bcrfditiefjen
baf? ba§ SBerf ber §aubtfad)e nad) gütigen Sageä nur tuenig mefir al§
mufitgefdjidjtl. ^ntereffe (? ®. ©cb)r.) ju Beanfprudjen bermag. 9{. SBagnerS
Sobestag beging btc £ofoper burd) eine roürbige Sluffüfjrung Bon „Sriftan
unb Sfolbe". SFiarta giebler^anäenBerg Bot 311m erften ^alc bie Qfolbe
unb ba§ m gefanglicfjcr roie barfteKerifctjer ©hifietjt in roal,rt)aft cbel-grofj»
pgiger Slrt. ®me attfeitig gebiegene Sciftung War aud) baä (Sbdjeu Ttat-
celta ©oIIfranf=SRbfeIerg, baä bie tünftterin nunmefjr in tf,r aiofiengebiet
übernab,m. 3n ben weiften übrigen Dbern=S?orfteltungeu fat;en mir
©äfte; meb,rere famen in ber Slbfidjt, bcnS3eroei§ §u erbringen, mitSttlauf
ber ©Bieläeit abgeljenbe Scffauer ffünftler erfegen ju formen, »erbfliditet
rourben Slrnolb ©abor, eilt) SBenjel unb etfe loci). Qu einer SBaffeiv
fd)mieb=Stuffüb,rung betrat Sätlje §amann au§ ®effau in ber Partie ber
„äftarie" junt überhaupt erften 3Me bie Fretter, ©timmlicb,, mufitalifdi
unb aud) fcBaufptelerifd) gut BegaBt, Ijatte bie ©cf)ülerin ©elma Jcidlafi»
ffiemtonerä unb stiegt SRarcelta ©ollfrantStöfelerg, beim «ßuBlifum einen
Bollen ©rfotg p Ber'äcidjnen. — Sie legten ßeiben fammermufifabenbe
ber Herren SKiforet), Dtto gifdjer, SBeife unb SOcattt)iae brachten in fein-
fünfttenfdjer SBiebergabe Starts Quartett für glöte, 33ioIine Sjiola
unb Selto, Cp. 285 D dur, ©pol;rä ©onate für <parfe unb Sjtoliue '(Sarfe

•

grau Ctt«§obpncr), 93eett)oBen§ flabier-Srio, £>p. 11, B dur, S3ral)m«'
Stlarmetten-Ouiutett, Dp. 115 h moU unb 93eetI)Obeng flaBier^rio Dp. 1
Kr. 1, Es dur. ©tartem Qntereffe begegnete ein 3tid)arb»3Bagner.SlBenb
am Slabier, ben Sfrof. granj SJätoreb am 20. SRärj im Sterin mit »caria
gtebler»3tanäenberg (SoBran) unb SBenter enget (SSariton) pm Sjefteu
ber atufjaltifdjeu ©äugliugal)itfe Beranftaltete. erftaunlid) toar e§ nüe
granj SBhforeu ben glügel meifterte. ®aä war lein au§gefBrod)euer
SlaBierfag mehr, fonbern ein farbenreidjeS, mancfimal ganj täufdieub
nadjgeafjmtes ©Biel ber Drdjefteröartitur. 9cid)t Bergef'fen feien audi
bas Sondert, bag ber erBIinbcte glötenoirtuofe 9?ubo'lf 3^iefj«SBeimar
uuterftügt Bon SMtbc Hamann (©efang) unb ebitl) Sßetf; (SeHamation)
tut grofjen ©aale be§ eo. SBcrcing^aufeä mit ftartent erfolg barbot unb
ein Stebcrabenb Bon .<peta Sobia«, in bem fidj bie junge ©ängcri'n aB
gebiegene SjortragSIünftlerin ermieg. Sin größeren e'Borauffüfiruitgeu
ftnb bereu brei ju Ber^eidmen. ©ie alle bargen tünftlerifct) äufjerft SBert.
Bolteg. Sie ©ingatabemic (Sir. granj SDcitoreu) 6rad)te ©djumauuÄ
„«Parabieg unb *ßert" unb im Sjerein mit bem ftofttieaterdjor S3ad)«
aKattf)riu§^affton Ijerauä, unb ber 9ieformationgcBor (Sir. ©erwarb «Breih)
oermittelte ."pänbefe „SKcffias" mit einem SeiBäiger ©otoquartett. SBaBr«
Ijaft ungetrübten fünftlerifdjett SBoKgenujj geioätjrtcn bie legten brei Slbonuc-
meutgfonäerfe ber ^eräoglidjen ,'poftapellc unter ber genialen Scifmtg
granj äRttorebä. Qm V. Ijörten roir al§ Sccubeit ©tcp'tjait frel)l§ fbm«
BBonifcBeS SSorfBiet 311 „.öannelc" — ein mufit'atifd) feinqeftalfetcg SBert —
Stefel B. @d)ud) beroä^rte fidj al§ augge^eidinete Slrien-unb Siebcrfängeriu'
unb ben Sd)Iufj bilbete S3ral)mg' 4. ©timpBonie. Sag VI. Sondert bie
ubfidje ^almfountaggauffügrung, braegte ung in tBunberboller Slrt Söcet-
gobeng „eroica" fotoie bog SJorfpiel unb ben Starfrettaqgäaubcr auS „<ßar-
jifal", unb bag VII. enblidi tourbe 311 einer loeigebolfen unb ergebeubeu
Srauerfeier für unferen alläufrüg bal)ingeqaugetten tunftbegeifterten
^erjog griebnd). ©einem ©ebenfen galt ber ©ötferbämmerungg.Srauer»
marfd), S3rudner§ gerrlidjcg eis moll-Slbagio aug ber E dur-©gmpt)onie

(9er. 7) unb S3eett)obeng c moll-@ijmpgonie, mit beren ergreifenber SBtcber»
gäbe granj SKiloretj mit ber §oftapetIe eine roaB,rgaft fünftlerifdie ©rofjtat
öollbractjte

. e r n ft § a m a n u.
*

3ena. Sag biegjägrige Bon grau 9tcger in Qeua Born 21.—23. ^uui
Beranftaltete 9iegcr»gcft umfafjte ein ft'ammcrtonäcrt int afeger-Jnaug
em firdjentoitäcrt, äroei fammermufifauffügruitgen unb giuei Crdjcfter-
abenbe mit beit Statiner 931)iIt)armoniferu im Sioltgtjaug. — eg tarnen
äur Sluffütjruuq: au ©cfanggiocrtcn eine Stiyagl meift befauttter Sieber
mit Drqel- unb tlaoicrbegleituttg burd) ©ertrub gifdjer.äJearetilti fünf
uod) wenig gefungene Suette (Dp. 14) für Sopran unb Sllt (SJJcta ^tot-
uteta unb gtfdjeMDtaregtü) unb alg erftauffülirung ber „Sit)mnu§ ber
Siebe" für SSariton unb Crdjcfter mit Sllbcrt gifeger; an tlaoieriBerfeu:
bie garten, poefiereid)eit „Sräume am fiamiit", Dp. 142 unb bie 83adv
Sianattonen burd) bie uitcrntiibltcge, glätigenbe 3{cger-3ntcrprctiu grieba
Smaft=§obapp. gür beit leiber Berginberten tarl Straube fprang ber
aug beut gelbe beurlaubte junge SlacBener §auptorganift §cturidi' S3ÖII
em unb erfpielte fid) mit ber «ßaffacaglia in f moll Dp. 63 unb mit ben
gantaficn für Drget über \SBttcgct auf" unb „Sin' fefte S3urg" einen
allgemeinen ©rfolg. Sie tücgtige ©eigerin erbmami-^afetgorg fpielte

für SJtolme allein „«(Jrälitbium unb guqe" Dp. 131 A 9er. 1 mit ©eorq
Sogru (S3reglau) jufamtuen bie SSiolinfonate in p moll Dp. 122 außer»
bcin mit Drdjeftcr bie 9tomaitäe in G dur Dp. 50 9fr. 1. Ser al'g Sellift
11t feiner Sjolteubung einjig baftegeubc qSaul ©riimmer errang fid) mit
ber Sutte für Sjiolonccll allein Dp. 131 c 9?r. 2 jubclnben Sjcifall. —
Sag auf retdien SBogltlaitg Bebaute, etroag 311 Breiten ßcttmaßeu iteiqcitbe
Seipjigcr SBoIIgaubt-Duartctt mit bem auggeäeidjncten Siratfcger' .ft'art

.§errnianu bradjte bag Ilaugfcgöne Streidjqttartett Dp. 121 eineg ber
jartcitcn unb im ©ag Katftcn SBerf'e 9iegerg, bag Strcidjtrio Dp. 141 b
beffett 1. Sag im Sjortrag plaftifdjcr giittc fein bürfen, unb mit ©eorg
Sogru äitfamnien bag Maoierquartett Dp. 133 mit. feinem tuuuberfanien
atbagio ja ©egör. ©incg tjätte man aud) biefeg Qagr roieber geroünfdit-
bag geniale e moll-ftaBiertrio Dp. 102, bag einem in ber uitübertre'ff«
Iidjen ©eftaltung ber S3rüber 93ufd) unb ©rümmerg uitBergeßlid) bleibt.— Unter grig S3ufdi, ber mit ginreißeubent ©dgtmug unb mit alt feiner
SSeregrung unb Siebe für ba§ SBert 9iegerg birigiertc, fpielteit bie 33er-
Itner 93gitgarmoniIcr ben „©gmpgonifcgeu ^roioq 31t einer Sragobie"
Dp. 108, bie rontantifege Suite, bie SJcojart-Satiationen, bie tieblidie
letber Biel 31t tuenig attfgefügrte Serenabe in Gdur Dp. 05 mit igrer
djaraftertftifdjcn ©treid)ergruppicrung unb bie Baterlänbifdje Dubertüre
Sett §ögepuutt ber Drdjeftcrabettbe Bilbete fraqlog ber gewaltige ftjm-
ptiomfdje Prolog, beffett gau^e ©rbße fid) burd) S3ufd)g unbergieidjlidie
Interpretation offenbarte — eine 9ÄeiftcrIeiftung biefer außcrgeioogit.
ltd)ett, äu ben größten Hoffnungen bered)tigenben Sirigenteubcgabuttg
burd) bie bag Uticfenioerf fid) Bor ung eiitt)eitlid), in einem ©uß aufbaute!
Urtferc 33etBUttbcrung gegört gier aud) bem nortrefflid)en Drdjefter ba«
mit BoUfter Eingabe feinem Seitcr folgte. — Siefeg feiten 9icgcr.geftes
großer erfolg bebeutet einen weiteren gortfegritt auf beut SBegc SRcger^
ffunft burd) eine Ausbeutung unb Slugfügritng, bie gauj in feinem ©eifte
ift, immer megr 33at)u gu breegett, igr megr unb megr nidjt nur bie Dgreu
fonbern aud) bie ,<pcräcn bercr, bie gören Wolfen, 311 gewinnen. 9Jtit wollte
eg fegemen, alg ob eg unter ben Saufenbeit, bie nad) ^cna famen rcd)t
Btelc waren, beren begeiftertcr ^tibel nidjt nur ben Stugfiigrenbcn fonbern
Bor allem beut 9J!ftcier felbft galt. Dr. Jöugo SS olle.

Sübccf. Sie legte §älfte ber ©pielgeit beg ©tabttgeaterg oermittelte
ung bie S3efanntfdiaft mit 9ticB,arb ©trauß' „Slriabne auf 9cajog" in ber
neuen ^Bearbeitung, bie für ben tomponiften Wogt 3U einer jwingenben
9totWcubigfeit würbe, einer mußte bor allein unter ber SjerfnÜpfunq
sweter SBerte leiben, 9iid)arb ©trauß felbft, bem eg niegt einerlei fein tonnte
wenn feine bem Suftfpicl 91bIiere-,t)ofmanngtgalg angelangte Dper bort
einer ntegt megr frifdjen Sitgörerfdjaft in igrer fünfflertfd)en S3ebeutung
gewürbiqt werben füllte. Db biefe feltiame Serquidttng ber Opera seria
unb ber Opera buffa auf bie Sauer auf bie große üücaffe beg 93itblifiimg
bie 3ugfraft augübt, bie bie Dper, beren Partitur in igrer fatnmermufi-
tattfegen gtltgranarbeit 31t ben WttnbcrBarften ©djägen gegört, bem Steper*
toire ergalt, muß abgewartet werben. Sie SüBecfer Srfagrung faun
faum bafür fpred)en. SSielleidjt überrafegt ung 3rid)arb Strauß naeg
einem weiteren Sagrfünft mit einer britten SSearBeitung, bie lebiglid)
ben ernften Seil beg SBerfeg aug ber Srcigeit Bon §anblungen geraugfcfiält
(S3et Strauß ift befanntltri) uicgtg unmöqlid). S. Sdjr.) Sie ber Saune
„beg reidjftcn" — unb bnmmften — aiianneg Bon SBien" entfproffene
etqenart beg SBerfeg würbe bamit gewiß Bernidjtet, aber Biel(eid)t wäre
ber fünftlerifcge unb bauernbe ©ewinit banttt nid)t 3U teuer erfauft Sie
Stuffügrung beg SBerfeg unter SBegler ftanb auf acfjtbarer §öge! fürs
bor ©djluß ber ©pieljeit Brad)te bie Sireftion in SBilgelm Kaufes „Sag
£>ünbd)en ber §er3oqin" ttod) eine 9tcttgeit gerattg, wogl megr ber 9eot
gegordjenb alg bem eigenen Stiebe folgcnb. Senn biefeg SBerf' ift burd)
bie Sürftigfcit ber ,§anbiung bon borug'ercin 311111 Sobe berurteilt, fo man»
djerlei ©uteg aueg ber nid)t gerabe originellen, aber imnterBin bornegmen
SRnftf uad)3ufagen ift. ^u einem fünftlerifdien ©reignig qcftaltcte fid)
bte luffügrttng bon ©cgillingg' „Wlov.a Sifa".' Ser fompoitift felbft faß
am $ulr, unb mit igm teilten fid) S3arbara STemp unb fammeriänger
$»eufe bon ber Berliner ©ofoper, famtnerfänger fronen bon §annoberg
.§ofoper, 9ttcgarb ©cgubett Born Hamburger ©tabttgeater unb bon t)ie-

ftqcn Gräften grl. ftmme, grl. S3ergau, grl. ©ajig unb bie Herren Sube»
Wigg, Srintborn, Salno unb Sd)untad)er in bie egreti beg Sfbcnbg. ftin
übrigen Bewegte fid) ber Spielplan in altgewogtttcn S3agnen. 9?ur einmal
würbe er in ber bom Sßublifum mit Sanf6arfe.it aufgenommenen fomifegen
Dper „Son 5ßagquale" Bon Soniäetti auf ein neueg ©leig gefd)oBcn. SBir



Ijörten bas uotlreffttdjc SScrf in bcr neuen Bearbeitung Don Bierbaum*
ftecfetb. Saß bog Center fid) eines 0501:3 auggejetdjneten 93efuc(je§
erfreute, tonnte gemiß ittd)t nur in Sitbecf beobachtet toerben. ©leidieS
bitrfte aurf) ben teilten bier SttntpBoniefonäerten nadjgefagt roerben.
3n bent S8cctf)oöcn getoibmeten fonjert Beftritt Dr. ©öljler bagProgramm
mit ber 9ld)tcn unb ber Seoitorcn*Dubertnre 9er. 3, ju betten bcr ©oltft
©min gifdjer bag G dur-foryert unb bie Slppaffionata fiinptrug. Unfer
^uBlirum I)at feiten gleidj sroingcnbe Ginbrüdc bon einem fjier biglang
uod) un&cfanntcn fünftlcr baöougetragen roie öon biefetn ©djineiser
35ianiften, bem an einem eigenen ftabicra&cnb ein big auf ben letzten
berfügBaren ^tajf, BefeMeg $>au§ in ber le&Bafteften Seife Bezeugte, wie
tjoef) man ifjn etnfcfjäfjt. Unfer am Stabtttjeater alg jtoetter fabellmeifter
mitfenber Dr. griebrid) Steifet) tarn mit bem Stbagio unb ©dierjo aus
feiner nod) unaufgefül)rtcn E dur-©i)mpI)ome p SSort. Ser junge fom«
pottift, ber fein SBer! felbft birigierte, ftetjt in feiner 3Jcu[tt, fotoorjt tu ifjrem
tBematifdjen 9tttf6au al§ aud) in ber ^nfrriimeiitatiott, auf ben ©cfjttltertt

Sittton SörudncrS. Seg grofjcu 9tieberüftetretd)crg toeit auggetyonnenc
unb aug bem tiefen Untergruub genialer Begabung gcfdjöpf'te ätbngien
ftnb es, bie griebrid) Steifd) bag Borbilb für ben langfamcn ©ab ferner
©rjniprjonie gaben. Sarin Bcrutjcu aud) feine Borjüge'tmb feine 3JeänqeI.
©eme SBorsüge in bem tiefen (Srnft bcr nutfifalifdjen ©pradjc unb in ifjrer

unmittelbaren 2Bärme, in ber Prägung ber Renten mit ifirem eblen
^atljoS unb tu bcr fatten garBengebung, feine SJeängel in bcr nicfjt immer
mtt äroirtgenber £oajj anftretenbeu BemetSfüljrüng. JJcit roefentlid)
etnfadjereu iDeittcttt baut «Reifrfj fein ©cljeräo auf, ein gciftootl Inugcmor*
fettes unb originell gebadjtcg 9eaturftüd botl reidjen inneren Sebeng". Seit
Stauten beg fontfmniften füllte man fiel) nterfen. äBemt er ffält, mag er
m feinem erften größeren SBcrfe bcrf^xtrf>t, barf man biet bou itjm ermarten.
3(t§ Soliftin fjörten mir grau Sßtttilj^djimtann aug ipautburg. Sie 3ceu>
l)eit beg oortetjtett foitäerteg mar getir SraefcfeS ©tjmtiljonifdjeS Bot«
(biet p „^enttjefitea". Sie Xragii in bent ©djaffen beg fomponiften
jeigt ftd) aud) in biefem äBerfe in beut getjlen einer ftotreu P)antafielraft,
bte bcr 9Jeujif Blütjcnbeg geben gibt. "gutgo SSolf reijt in bent gleidjen
Borrourf gemiß ju bieten äSiberfprüdjeu, aber baß in tljm ber göttlidje
gunte glütjt, empfinbet man in immer neuer SBeife. Sen Söefdjluf? ber
btesrointertidicn ©rjmpfioniefonserte bilbete ein SRosarUbcnb mit bcr
3uniter-at)inf)f)onie unb ber cntäüdenben .s>ffner«©erenabe, bie ©öfjler
tu feinftcr 9tad)fd)affung bot. tonjertmeifter Qani ©janta fptelte bag
G dur-fonsert für Violine tedjnifd) unb tnufitalifdj bollenbet fdjon. Sie
fleißige Sübcdct fatnntertnufil-SSereiuigung öofmeier, ©^anto unb
(Sorbad) I)at fid) bttrd) bie ©ebiegenljeit tljrcr Seiftungen altgemadt einen
fo grofjeu freig bou g-reunben itjrer ernften fünft gefidjert', bafj fie bag
letzte Sionjert fogar mieberfiolen mußte. Unter .'pinäujietoung ber §erren
Wcljrtcn unb Seibncr Bot fie bor altem in SboraB D dur-ltfabierquintett
ganä .öerborragenbeg, tttdjt minber bie Herren üont ©treidjquartett in
SRojartS D dtir-Guartett ilfr. 8 unb ^eetljobcnS Dp. 18, 9er. 1. Slett im
Suuftteben Sübcdg mar ein tmn ben Herren ©ganto, ©ebrlett, Scibner
unb ßorbad) im Stjcater an einem ©onutag beranftalteter .tammerntufil»
morgen. SKan mödjte ben Slugbau beg ©ebanlcttg für ermüufdjt Balten,
ba baburdi bie SRöglidileit gefdjaffen mürbe, berartige feierte ju bollg»

tüntlidien greifen ?,u beranftalteu. — ©röfjer benn fonft mar bie fReitje

ber ©oliften, bie fiüberf anffucBtett. Sefonberg t»erjticl)er Slufnatjnte er»

freuten fidi ^rof. $>abcmann, beffett SBirfen alg ^onäertmetfter Ijier uu»
oergeffen geblieben ift, Sonrab Slnforge, ber ©ottaten bott S3eetBobcn,
S3rat)tn§ unb ©djubert fbiclte, unfer Saubgmann, ber £enorift «ßaul Ebb-
ten, bon beut mir ©djubcrtg 9J«tIterlieber Borten, unb 33cara,arett)e ©dttutili-
ter unb gritj ßggert, bie befouberg mit Siebern tmb ©uetten bon ®eorg
ö)ot)ler reichen (Srfolg Batten, eine talentbolle junge ^ianifttn lernte
man in grt. SJfargaretBe Rollert, einer ©djülerin bon £>ang §errtnann,
tennen, tüditige ©eigerintten in ben ©efdjmiftent iReemtj, bie nametttlicB,
tu SBadjg Sriofonate unb aKojartg fottäertante für giuei SBioltnen feine
tmb gebiegeue JJunft boten, gu ben tutereffanteften Sonäerten gehörte
ber bon ^ermann ,^ottä SSeMer beranftaltete fompofttiongabenb, an bem
unter äJiitmirtung beg Hamburger ^elbenteuorg SRtdjarb ©clmBert unb
bon grl. Sergatt, gd. ©ajitj unb §errn Söcofft bon ber Sübeder Dfler
ausfdjliepd) Sieber aug ber geber beg ©djöbferg ber rei^bollen Dttbertüre
Su ©tiafefpearcg „Söie cg ©uet) gefällt" ju Oetjor gebradjt mürben. 9llg

originellen fopf unb fd)öf}ferifd) fein Begabten äJeuftfer lernte man SBetsler
aud; m feinen Siebern fdjä&en. derartige tonjerte finb bann ntci)t o|ne
(«efaBr, menn in ttjrten ein ffoniftonift ^u SBort fommt, beffen Stugbrudg*
bermögen nidjt ftarf genug ift, um meite ©eBiete ber ©efüpmelt gu
umzäunen. SBor il)r blieb bie «proteuguatttr S8e|!erg Bematjrt, nic£)t nur,
med er ba§ ISrnfte unb bag ^eitere mit gletd) ftdjerem @riff patft, fottbern
aud), meit er beut äftBetifdjen ©efüpberftänbnig bag natjeguBringen
meijj, mag in faft jeber Sidjtung jmifefien ben feilen ju lefen ift. ®aju
tritt fetne feine fünft ber garbengebung tu bcr Begleitung, bte für jebeg
Sieb cm aud) äufjerlid) ^radjtbolleg ©emanb fdjafft, bag fdjillernbfte in
feinem Dp. 1 „Sie Königin ber ©Ifen", fttt tl)m tattn man ben älteren
.^ermann öaug SBejjter, ber bie ©ingftintnte faft nur bellamatorifd)
beBanbette unb allen feelifdjen Slugbruct nur in bte Begleitung legt, am
fdjärfiten erfennen. $n ben Siebern aug ber jüngeren unb jüngften Seit
berläfjt ber fontponift me&,r unb meljr beu Sellamationgfttl unb legt
ben ©cfjroertounft auf bie gelobte, unb mit Befonberent ®\M. ®er ©rfolg
beg Slbenbg mar groß unb trug bent fom|>oniften reidje uub berbtentc
(SBren eiueg überbotleu §attfeg ein. ©djliepcf) barf Bier nod) eine 8ietB,e

bott .Sonderten ermät)ut merben, bie auf »eranlaffung beg 2luSfct)uffeg
für frieggt)ilfe für unfere Befouberg in ber SJcunittonginbuftrte tätige
älrbeiterfctjaft beranftaltet mürbe. [Rolanb unb grteba ©teil, Slifabetl)
3mnte, bie Sübeder famntermufifbereinigung unb bte f,ter nod) unbefannte
auggeseidjnete ©eigertn ©Bertolte 3{ofen maren folifttfct) an btefen Son-
jerten Beteiligt. 3. .<& e n'n i n 3 5.
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noröl;aufcu a. Ij. ©eit bcr SBerufung beg neuen ftäbttfd)eit fabelt»
met|tcrg §ang SJiater ift ein frifcfjer 3ug in unfer SKufiflcben getommen
^mar finb aud) 6,1er bie ©d)mterigtctten bcr frteggäcit bopVett mert-
Bar, befonberg ba bte mafjgebcnben ©teilen fiditlidi nteBr 5>ntereffe für
bag neuerbaute Sweater alg für bag Drd)cfter jetgten, aber troöbem ae«

!£"8 eg
'

üicr 9roBc S'onjerte unb jtoci fammermuftlaBenbe mit guten
©oItften ju Bieten. 3n ben Drdjefterfonäerten tonten Mnbd (Conc,
grosso S^r 10), ©lud (Battcttfuite bon 3Kottt), §at)bn (12.° ©mnbBonie)
iUco^art (3tit).-'et)m)3t)onie; ©erenabc 3er. 6 für 2 ©treicborctieftcr) SBeet-
Ijobcn (©ortolan=Dubertttrc), ©djubert (©btnpBonic 3er. 5), ©cljumaun
aTOautreb»Duoertüre) in meift borsüglidjcr Slugfittjrung 311 SBortc. Unter
ben üoliftctt Bemät)rtc Sofe+il) Sljebinne mit »eettjobeiig 1 flatiier-
toitäcrt (Dp. 15) eme gebiegeue fünft, gür bie mit bent 3ug fteden»
gebliebene ©eigerin Sltice Sjarbog (Bubabeft) f^rang gerbinanb' Sliinter
(©oubergtiaufen) mit ipegarg »ioltnfoujcrt ein. S8ou beu Sängerinnen
ermicg fid) ©tifobctl) 9jfottt;ei (Berlin) alg uod) nid,t ganÄ auggegliAen,
maBrenb «ßaula SSebcr Dom Seutfd)en Operntjaufe in ©BorlottenBitrg
and) auf bem fonjert^obium clircnboll beftaub. Süon ben beibett fomntcr»
mufilabcnben mar bcr erfte norbifd)en «Keifteru gemibntet. ginrah 3)raier=
©rauc (flabier) unb .fuinS »caier (Violine) bradjten ©ottaten bon ©rieg
unb Sjögren, fomic eine iRoman

3e bou ©inbtng junt Vortrag; ben bofaten
Xed beftritt bte trcffltdjc l)eimifd)e ©obranifttn eiifaBetb SRcicbcI mit
Stcbern bou ©rieg, ©i&eliug, ©inbing unb SBidluttb. Ser 8lbettb BracBte
bett aiugtibenbeu einen bolfcu ©rfolg, bcr aud) ber ämeitett famnter»
utufil^ eittcnt «3ral)tng=.aibenb, treu blieb. Sa ftanb im JJcittelütmtte
bog Quartett Dp. 25, alg ©olift wirfte «ßrof. TO. gifcBer (©onberfe
Baufen) mtt, er mußte Befouberg mit ben 3Jiagctone»9tomanäen m feffeln
Surd) btefe retten ©aBctt be§ Drdjefterg mirb naturgemäf; ber fomert-
berem, bcr früher bag gelb Betjerrfdjte, in beu ^intergrunb gebrängt.
Sa ttubegrctflidjermeife bag 3tatürtid)e uub aSiinfcbengmerte 'ein iü-
lammcnmirfcn betber 3nftitutc, aug mir unbeiannten ©rünben ge=
fd)eitert ift, ftel)t fid) ber fonjertbercin barauf befd)ränlt, ©oliftenabetibe
$u bcranftalten, morunter ntiubcfteng eine „©enfation" fein muß obne
bog tut ntan'g Ijier nidjt, unb ©etb bajtt ift ja ba. Siegmat mar bte ©en«
tatton glctd) an ben Slnfang gerüdt: ©g erfdjien 3ticl)arb ©trauß, aber
mcfjt etma alg Drdicfterbtrtgent, mag bag ©egebene gemefen märe fonbern
er begleitete Bronggecft, ber einige ©ruti^en ©traußfcfjer Steber fang.
VUIe§_ mar Begetftert — aBer bielen mare eine onbere 9lufntad)ung lieber
gemetcu. ©etrr btetber)>red)cnb mar bagegett bog Auftreten ber ©e-
d)mifter Sjictor mit Vorträgen auf 2 flabieren, barttnter Stegerg gemolttge
^affacagtta unb guge Dp. 96, bie tiefen ©inbrtttf Unterließ. Sag SBilie«
Quartett (SreSben) erfreute ttng mit ©djumamt (Dp. 41 3er. 1), Beet«
t)0Deu (Dp. 18 3er. 2) unb ©ebubert (op. posth.: Ser Job unb bag 3Jeäb«
erjen). 3uletit fang Birgitt ©ngell (Berlin), tonnte jebod) tttd)t immer
bte Bitliticnfaugertu bergeffen ntadjen. — 3Jeit ber getftlic&cn JJeufil mar
e§ gegen frühere 3al)re etmag fctjmad) Befteltt. Ser grüble ©efang.
beretn, ber fonft regelmäßig ntinbefteng jmet Oratorien aufführte, Be-
gnügte ftd) mit Heineren ©fjorroerfen, bie aber aud) nid)t alle in ber frü&er
gemolmtcn Boltcnbung Ijcrauglamen. ©ein Ie|teg fonjert, bag 5Bergo-

VZf ®.ta„
at lnater unb 33ncJ)^antaten brachte, in benen bte ©oliften

Wie |)ellmg=9tofentt)al, Seipäig, Slnna ,§arbt, Hamburg, 9116. gifc&er,
©onbcrgljaufen) üBermogen, berließ matt nur mit feljr geteilten ©mpfin»
Bungen 9lttd) bie Sarbietungen beg tüdjttgen Drganiften ber 35etri=
ttrclje ©bad) maren biegmal feltetter alg früljer, bor allem tprten bie modient«
lidjett „geterftunbeu", bie fiel) im borigett ^otire regen 8ufprud)S ju er«
freuen l)atten, feljr 6alb auf. Sod) ga&'g aud) auf biefem ©eBiete eine
©enfation: Sulo 3Jet)fä-@nteiner, «3rof. SBalbetnar SJcetjer unb ©rna Semitt«
Präger beretuten ftd) ju einem fird)enfonäert, in bem fid) bte junge ©r»
gamfttn neben ben beiben BerüBm «leiten gut ju betjaupten mußte.' 23er
eg Dagegen unternimmt, ot)ite mit einem 6erü6,ntten Scamen ober fonftiger
^rotefttou berfcljeu ju fein, bjer ein fottjert ju geben, ber fällt rein. Sa§
mußte bte tudjttge Berliner fonäertfängetin ©Ifriebe Sinbner an ftd)
crfaljrcn, bog erlebten aud) bie §erren Matterer, Siübifd), Bodjröber
tmb spa|af bon ber fo&urger ^oflopelle, bte Beettjobeng ©treicBquartette
Dp. 18 3er. fi unb Dp. 59 3?r. 1 nafjep reftlog bollenbet pr SSiebergabe
bradjten, fte lonsertierten bor fdjmad) Befctjtem ©aale. Sagegen Balte

f
e
s
rm"n" ®ura ein tiotItö Beißt feine ©tintme aud) berettg ©puren

beg «erfallg, fo feffelt bod) immer nod) feine bebeutenbe, qroßsügiqe
©eftaltunggfraft, bie fid) in bett Söme=Batlaben befonberg' entfalten
tonnte ~ ^m @tabttt)cater B)errfd)te neben bem ©d)aufpiel bie Dberette:
Dier fold)er 3Kad)merIe, baruntcr natürlid) bag Sreimäberlbaug, beftritten
uBer ein Biertel fämtlicfier «Borftellungen — geilen ber 3ett! 8t

«n^t^r"*
'lnä) bie ätoeite £är

f
te bet SBinterfaifon B)at im ©tettiuer

lieufitleBen red)t biet Bemerfengroerteg gegeitigt. gtuggeseiebneteg Boten
bte ©l)orfonSerte beg SRufifbereing (©d)öpfung unb 3Jeattb,äug^affion)
bie unter SBtentanng Seitung B,erborragenbe Hangttcfje, rl)t)tt)mtfd)e unb
bt)itamifd)e Sif^iblinierung aufmeifen tonnten. 9ltg ftilboll embfmbenbe
Soltftcn mad)teu fid) Befouberg berbient: f. Sbrber, S. SRunqe, SB. ©i»
mong, S. SSalbe, 3». ©taüelfelb, ^. Wlnqellamp unb ©c&önfelb. ?Vn
bem, III: ©i)mi)l)oraeton3ert erlebten ®. @d)utnanng Batiattonen unb
guge über ein Steina bott 3. ©. Bad) für großeg Drdjefter tl)re ©rftauf«
uljruttg^ Siefeg in ben mannigfaltigftett, rei^bollen flattgfarben fc&>
lerubc äßerf mirft nid)t nur auf bag «ßublitum, eg gibt aud) 'bem 3Jeufifer
bou $aä) p t)ören unb ju beulen, einzig fd)ön 'frielte ©. ©cBumaitn
3Jeoäartg flabierlonjert in Es dur. 9llg Sirtgent bon gonj außergemö&u=
lidjer Qualität ermieS ftd) roieber «p. ©djein'bflug, ber ©bm^tjonten bon
§at)bn, JJeoäart unb BeetBoben mit bem BlütBner»Drd)efter borfüBrte. —
Ste 9itd)arb-aBagner«©ebäd)tnigfHftung erhielte mit bem Berliner 95fiil«

Barmontfd)en Drdjefter in brei fonjerten unter Kififd), ©trauß unb SBein-
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gattner einen aufjerorbentlidj großen (Srfolq. Siefe brei .ficroen be« Salt*
ftodeS ermtefen fid) als eminente fünftlerifdie Seuter Haffifcher romantifdier
unb mobcrner SRufif. (Sin 9lrnolb»«IRenbeISfohn»9tbenb — mit beut fum»
pathtfrfjcn Mnftler am giügcl — «ßaula S8enter»fr>nfen (©efang) unb
.Vwffongertmcifter 9tbolf Sd)icring (Biotine) war bie weitere erfolgreiche
»eranftaltung bcr äSagtter»Sereittiguitg. — lud) auf bem gelbe ber
Sfammermuftf ram neben uuferen flaffiferit bog «Reue gu feinem Sftedht
«MS ein bornefmt empfunbeneg, fühn aufgebauteg

# «I8erf erwieg fid) «Roh
SStemaunS ,flaöierquartett Dp. 47 (Uraufführung). Sie fein abgetönte
SStebcrgabe bon Sdmbertg goreIlen=Duintett burdj bag 28iemann»Duartett
geigte tlangfcBöneg unb lebcubiqeS «Kurieren, cbenfo bie SSiebergabe
ber Sonate Dp. 13 bon ©rieg burd) ben biefigen fottgertmeifter am ©tobt»
tbeater, «Rot)lfS»3oIl, unb SBtemonn. äBertboIle foIiftifd)e ©aBen burd)
«Warte äJfora ö. ©ob. unb frona Surigo erhöhten baS frntereffe biefer Stbenbe— Heber ben Slbenb beg giebemann»Duartettg ift ebenfalls nur baS Befte
gu bend)ten. Ser ßufammenflang biefer Oier fruftrumente t)at etroaS
Zauberhaftes. Surd) cblen, gefunben, männlichen Jon, mannen unb
reifen Vortrag getchneten fid) bie Srioabenbe ber Herren «Brofeffor
Dr. ©g. Schumann, SS. Jpeft unb .?>. Sediert fowic ber famtnerntufif»
abenb unfereS cint)cimifd)en ©eigerS 91. Stefferiug, ber im herein mit
IS. ban BooS unb ©. ^eelanbct (Berlin) befonbers £fd)aiIow§Ir)3 Irio
a moll Dp. oO glängcnb fpieltc, aus. — tünft(erifd) Slkrtöollcg bermit»
leiten uns aud) bie tongerte beS tjtefigen SrüberbereinS. ©el)r gut führte
ftd) bie Srio»Bereinigung: (Slla frmaS»©todhaufen, (Sbitl) b. »oigtlänbcr
unb Sötte gegheft ein. einen ftorlen (Srfolg hatte in biefcu tongerten
t£. ban (Snbert mit ihrem für alte ©Wattierungen beg «JtuSbrucfS emp*
Tauglichen Organ. Ser filbertönige ©efang bon M. Sur. ift baS «Bringip
beS reinen «BJohtlautS, wätjrenb bei S. «JKbfg.Smeincr trofe «Rieberqanqg
ber Stimme baS grofse Können imponiert, Kamtnerfängcr %x. Steiner
entgudte wteber feine 3ul)örer burd) feine fabelhafte ©timmtedmif unb
SSortbctianblung. — Bon ben gasreichen übrigen Vonseiten bie bon
auswärtigen Sünftlcrtt beftritten Würben, ermähne id) noch bie ftättbig
auftaud)enbcn f Tanten bon fr (Sulp, 38. Burmeftcr, Br. £mbermaun
tfr. o. Becfet), 3r. Kwaft»£obapp unb (S. gifcfjer. ©et)r bortetßjaft fübrte
fid) aud) bie jugenbliche ©eigerin ©teffi tofdjate mit bcr feiten geborten
Sonate bon (S. grand Kr. 2 A dur, tammerfemger 91. Mtgen unb grau
mit einem .<pugo»2Mf»9lbenb unb eine roeitere grofjc «Ingabt beaebten8 »

werter junger ,fünftfer unb Sünftlerinnen ein. '

fr g a r e ft.

*

roürsburg. 9lud) in ber äioeiten öälfte ber laufenben ©piefecit nalim
bag Sgl. Sonferbatorium ber SDcufif fjcrborragcnb 9lnteil an ber öffent=
hdjen funftbetatigung. SBir b,orten unter ber Seitung SKetjerolbergteben
.«pänbelg ©aul, ber BefonberS in ben Hangbollen (Sfjören (Sinbrud marlite
®a§ III. frihregfonjert Befeuerte ung ein iteueg Sonroerl bon aKeberoIberfe
leben, «paftorale unb ©djer^o für gtöte, Dboe, Klarinette, SSorn unb g-aqott
(53 ift rei^boll m ber (Srfinbung unb poltjbfjonen Sluggeftaltung, Kar in ber
gorm, farbenfdiön im SWangbilbe unb erfuhr burd) Setjrlräftc ber 9luftalt
eine borbilblidie 28ieberqabe. ©ine weitere SKeuljeit bon SD!ct)eroIber§-
leben, ein .folgert für SSiola mit Drdjefrer bob 9lrtur ©d)reibcr'alg qlän»
^enber ©olift aug ber Saufe, ©eincg bcrrltdjcn »iolafpielg erfreute mau
ftd) nod) bei S3rat)tngfd)en Siebern f9tlt: Sillt) (Srlenmel)er, «Berlin- Planier-
ffarl aSbrctt). Sie (Sdnummern biefeS IV. SonjertaBeubS Waren 33eet-
Ijobeng „9(d)te" unb ©benbfeng Korwcgifdjer Äünftler».farnebal ^it
brei ffanmiermufiWbcuben unter SJcitwirtung ber SRttglieber beg früheren
SSür^burger ©treid)quartettg äBtjrott, 91. ©d)re'iber 6. (Sabnblct)
lernten wir bret nambaftc ©eiger lenneu: ffieja b. ffregj .tomertmeifter
beg J5f)ilfiarmonifd)en Drdjefterg in »erlin, ffr. ©d)örg aug SKündien
Sq. ffiotfd)er, .tonäertmeifter ber 9lllgemeinen »htfilgefeilfdiaft in Bafel'
bon benen ©djörg in erfter Sinie ben (Sinbrud binterlaffen Ijabeu bürfte'
bte geeignete ^erföulidjleit für bie uunmefjr 2 1

/« %ät)ie unbefejjte Stelle
eines erften Scbrerg für bag Siolinfpiel am SBürsburger .fonferbatorium
511 fem. @g ftebt ju erwarten, bafj ein jiueiter qleid) Wid)tiger Soften
ber beg criten Setjrerg für bag filabierftiiel, nad) balb bierjäfjriger Sßcr<
maifung enblid) aud) feine Sefefcung finbe, um fo mebr, alg eg fid) um ein
ftaatlidjeg Sunftinftitut fianbelt. g, t äielbewufjtem ©treben greift bcr
«crem für SBoIKIonjerte ing biefige SKufifTeBen ein. ©r bermi'ttelte uns
bie SBefanntfdjaft mit ber Bebeutenbfteu Sängerin ber biegjährigen Sonsert«
Seit, mit frona 3)urigo. ©ehr anfpreebenb waren Sieber bon tarl Schabe-
wiö (SSürjBurg) aug bem SSreunenben .ffalenber bon SKar 3)autbenbet)
bie ber »aritonift ftorl Mebfufj, Sranffurt a. SR., gum »ortrag brachte:
SBeriteht ber »eretn fid) beg einbringend bilettantifdjer ©lemcnte ju wehren
unb gelingt eg ihm, Shinphoniefonjerte p beranftalten unb fo einen emb«
jtnblidjen äRaugel in ber mufil'atifdjcn .fultur Söüräburgg Su beheben
fo wirb er führenbc Stellung behaupten. 9luS ben übrigen Komert=
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nne^ (^auminaufiet gwingt jUr ffiüräe) qj. ©rümntcr

((Sello), etfc |)ilbeBranb (©efang), <q. ©ura (Soewe=S5allaben) fammer»
langer Dtfr. ,§ageu (Steberabeub), öerma ©tubeut) (»ioline). giqeuS
anfuhren mochte id) bie burd) ©ufti tirdjborffer ing Sehen gerufenen
,iugenb=.ffoiiäertc, einegteilg, weit fie 9cacl)ahmuug berbienen, aitbernteilg
weil bag III. Stottmert - bag id) Befud)tc - aitgf'djlicpd) fonttiofitioneu
uon $an» Scbtnbter, Seljrer am hieftgen ffionferbatortum, Brachte bie
eine wertbolle unb bannt Beachtenswerte Bereicherung bes ntufifali'fdieu
Sehrftoffeg Bilbeu. ®ic einführenben SSortc fpracb Sötte fiebert in eBertfo
lachfuubtger wie allgemeinberftänblidjer aSeife, ftier wirb ein guter
«oben gelegt für bie mufifalifchc Sttnft. - (Sin 3Wtcfbltd in bie Theater-
Ipietsett (im ©ommer finben nur Dperette unb ©chaufbiel Pflege) erqibt
bajj Direttor Stuhlfelb ber Dper Befonbere 9lufmerlfamfeit angebeihen
laf. Sie Spielleitung lag meift in fetner §anb; in ber mufifalifd,en
Rührung Bewahrten fid) Dr. (Srid) ^allmann unb Dr. b. 9llpenBurg. äBir
horten Snftan unb Qfolbe, erfreuten uns einer gefchtoffeuen 9Kng'9luf-

fuhrung, fünfmal würben bie SüKeifterfinger gefptelt. ®ie Pflege äRojarts
ttefj ftd) Stuhlfelb auch in btefem frahre angelegen fein; neben ber Ent-
führung au§ beut Serail würbe Cosi fan tutte gegeben. (Sine bortrefflicbe
9luffüt)rimg erfuhren b'9llberts „®ie toten 9Iugen", mit frene ^rauberaer
einer gefangltd) unb fchaufptelertfd) herborragenbeu 3Jci)rthocle. 911S SReu-
hett gab'g Bittnerg „Sag höllifd) ©olb". frm übrigen erneuerten wir bie
Befanntfdjaft mit (Sarmeii, SRignon, bent ©üangelimann it. a. @äf+e waren
§. unb Knote (3Ründ)en), Sattermann"unb SRetjger-Sattermann
(gamburg, fr Brun, Saubauer, Sangefclb (Dürnberg), 'äRüllcr^eidiel
garrt) be ©armo (SBieSbabcn), frof. Seqler (Bremen), fr Kromer, SIRar
gelnü) (9!Rannheini), Dtfrieb §agen (©. f. b. ©.). SSeinrid) Sol)ahn'
unfer naturfnfdjer fiimmbegabter SCenorBuffo, fc&eibct nad) erfolgretdjer
bterjahrtger Sätigtett 'an unferer Bühne aug bem SSBür^Burger £heater»
berbanb aug; er fommt nach Süffelborf. ©ine grüublicbe 9(bful)r ließen
3uh,orcrfd)aft unb treffe bem ajcac&röerf ßigeuner bon g. Bonn unb
SS. ^otlanber, mit ber SRnftt bon g. Siftt (wie ber Srheateräettel befagte)
juteil werben; eine bereits aitgefehte aSiebcrl)oIttng hat nicht ftattgefunben.

„ „ v
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Jlmfterfcam. ©uftab Kahler ftanb auch im IfBteu SBiuter wieber im
Brennpunft ber folgerte beg (Soncertgebottw. Sie ©aifon würbe gar
mit einem regelrechten 3)lahler=3^luS bcfdjtoffen, ber uns bie jroeite
bterte, achte unb neunte ©t)mphonie bcS 3ReifterS brachte. Sie nad)'
getaffene „STCeuute" war bie einzige Biglang hier uod) unbelannte ©bm-
Phonte SDcafjlcrS. Sie wenigen 9lufführungen, bie fie im gangen erlebt hat
fdjetnen ihr nicht biet greunbe errungen gu haben unb man erinnert fid)
mancher abfälliger Sritif — um fo mehr muß nachbrüdltd) feftgeftellt
werben, bafj bie neunte ©tmtpljonie Ijier, wo man mit 3Äal)lerS Sonfpracbe
uertraut tft, einen ftart'en (Srfotg hatte, lieber baS SSerf unb bie borltegenbe
offenbar bon frember §anb bearbeitete, nicht fpielreife «(SartiturauSgaBe
(Untb.=®b. 9Jr. 3395) wäre biel gu fagen, es genüge im «Rahmen biefeS
fingen Berntes bie. ?feftftellung, bafi ber erfte Seil, eine gewaltige ©hm»
phome für ftd), gum (Srqreifenbften gehört, wag 9Jcat)Ier gefchrieben Sie
©egenüberftellttng ber gweiten unb achten ©bmphonte war intereffant
unb Iel)rretd), ba man in ber Behanblung begfelben etfiifc&en unb muftfa-
Itfcf)Ctt Problems eine prad)töoIle (Sutwidlung bon genialem Streben
gu hochfter fünftterifeber SReife tonftatieren fann. Sagwifchen fteht bann
bte hetter»htmmttfche bterte ©brnphonte. 9llle äSerfe würben in benlbar
grofjter »ollenbung geboten, unb bie gewaltigen Dbationen bie Sittem
SRengelberg nad) ber achten ©hmphonie gebrad)t würben waren ein
aufiereg Betdjen beg Santeg unb ber »erebrung für fein unbergleid)ltcheg
SBtrleit im ©etfte unb int Sieufte beg grofjen StmtphoniferS — (SS ift

intereffant, wie bie äRahter^flegc t)ier fdjon auf bte junge Komponiften-
generatton ©mflufj attgübt. SBir würben in biefer Saifon mit einer qrofjen
9lngahl neuer ho«änbifd)er SBerle Befannt qemad)t, unb unterliefen
berbteut etuc Spmphonie beg jugenblichen SBitlem «pijper (Utredjt) her»
borgehohen gu Werben. Sie tft techntfd) gang auffällig reif, in bieler .fiin*

ficht anäRat)IerS „Sieb Bon ber (Srbe" anlehnenb, aber weit mehr auSfchfiefi-
Iid) $Ratur= unb SttmmungSmufif unb infofern auch bem frangöfifdien
frntprefftonigrnitS berwanbt. Sclbft äReifter frohan SBagenaar hat fid)m feiner neuen Sinfonietta bon 3Rat)ler Beeinfluffen laffen, alterbingS
nicht gang gitgunften beS perföntid)en (SharafterS feiner äRufit (Sinen
foldjen offenbart um fo ftärfer bie neue fiebente Sbrnphonie Bon (SorneliS
Sopper, bie mieber fehr oicl perföitlid)e, in hMtönbifdier »oltSart wurgelnbe
©tgenfdiaften aufweift unb barum gerühmt gu werben berbient ©in
berb-humorbolleg Sd)ergo (Burleg£e=Bauemhod)geit) unb ein im im»
prefftontfttfd)en Stil gehaltener farbenreicher langfamer Safe finb SKeifter»
ftüde in ihrer 9trt. «Rod) wäre 9llphong Siepcttbrodg eigenartige SRufit
gu airtftophanes „Sie Sögel" gu erwähnen unb bamit bie wicbtiqften neuen
ISrfchemuitgeu hollättbifcher Stompofttionen fitrg umfehrieben — Sßon
gettgenöfftfdieu bcutfd)en .fomponiften bcqrftßte man am Sirtgetttenpult •

;htcl)arb Straufi unb äMbemar b. Baufjitern, beffen äBcrten'ein qamer
9lBcnb gewtbmct war. Slnt ftärfften bermod)te b. BaufjnernS bierte'Sbnt»
Phonte gu tntereffieren, bie eine burdjauS perfönliche «Rote hat unb
tu Seutfchlanb letber biet gu wenig beachtet ift. ©traujj birigterte aufjer
fetner 9llpenfhmphoitic unb bem Son fruan nod) «JRogartg fruptterfbm*
Phome. Kengelberg geftalfete wieber mit unbergleichlicher «Bfoftit unb
htnreifienbent ©d)W;mg baS ihm gewibntetc „§elbenleben" fowie Stil
fettlenfpiegel" unb Salomes Saug aug „Salome". Bon «Reqer gab'g gwei
fehr fem abgetönte unb flar biSponierte Aufführungen ber 3Kogart=»arta»
honen mib aufierbem bie Batlcttfuite. (Sin fonge'rt war bem 9lnbenfen
(Staube SebuffijS aewibmet, bon beffen SBerten bie Suite „frberia", gwei
Stocturneg unb baS geniale StimmungSBilb „Prölude h, l'apresmidi

(t un faune
'
eine gerabegu ibeale SSiebergabe erfuhren, aufjerbem lernte

man als «Robität bie Batlettmufif „8eur"'tenncn, bereu rein muftfattfehe
Dualitäten eine llchernahntc tu ben Kongertfaal nicht rcdjtfertiqen. —
llebrigeitg tarnen uatürlid) aud) bie äBerte ber Maffiter unb «Romantifer
in gahlretchett 9lufführuugeu gu bollern «Recht. — 9llg ©aftbirigent hinter»
lieft ber lugcubliche gang ,fnappertgbufd) aug ©Iherfelb, jefet Kapellmeifter
ber Setpgtgcr Dpcr, einen fehr guten (Sinbrud, bor altem mit «Bargtbat»
fragmeuten Slitfserbein fud)te er für 3ötlnerS britte Shmphonie „frm
Hochgebirge" greunbe gu werben. Bon «ßianiften, bte in ber gweiteu
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?
m ©oucertgebouw auftraten, finb gu nennen: (Suqen

b 9ltbert, (SbWm gtfdjer, Seonib Kreuber, «Ret), Sßanba SaubowSl'a
hon ©etgertt: 9tbolf Bufd) unb .farl giefd). Bon Sängerinnen feien
herborgehobeit: ©ertrube g-örftel, frulia (Sulp unb froua Surtgo. -£K „MaaAschappij tot bevordering der Toonkunst" brachte unter Seituug
Etilem «IRengelbergS auger «KahlerS gweitcr Shmphonie «JReifterauf»
fuhrungen bon BerbtS Requiem unb ber alljährlich Wieberfehrenbeit
«iJcatthaugpafftott, Bei ber man bieSmal ben grofjen SReSfcbaert fdimerglich
uermtjjte. Dr.C«R.V
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feit 11 Satiren Direftnr bet 9Jtaunheimer

itäötifrlicn ©od)fd)itle für 9)fnfif, in weiten Streifen als Homponift, 9)tufif=

fdjtiftftcüet unb 9)tufifpäbagoge befaunt, tritt, wie fdion gemelbet, mit

üitbe bes Iaufcnbcn Sdiuljabres oon ber Seituug genannter Slnftalt jurücf.

SSilli) Siehberg unb 9.1tar SÖclfer werben feine 9tadifolger fein, Start

3üfd)neib blicfi auf eine fehr erfolgreiche Datigteit jurücf. ©eine Schule

3ählt ^itrjctt weit über 1200 Schüler unb baS oon ihm baran angegliebertc

Seminar 311t Sliisbilbung tüditiger 9Jtiiiificbrerinucn hatte bie heften

ürjolgc nufjulucifen. Seine jftiaDicrfduitc hat bie größte Verbreitung

gefuubeu, feine 9!bt)anblungen über tmtfiMifcfje unb mufifpäbagogifcfie

fragen werben in gadjtrcifcn allgemein gefcfjäfct. Die oorjüglicl) ge=

leitete unb retfeh cinporgefomntcnc Slnftalt oerlicrt in ihrem Dircl'tor

einen erprobten unb gewiffenhaften Drgauijator, baju einen oortreft»

lidjen üetjrer. Das ibi)l(ifd) gelegene Stäbttfjen Sjensheim an ber Sjerg»

ftrnjjc i'©effcn) wirb oon nun an bie ©eimaf .gufdpteibs fein. Dort will

er in ftillcr 9(rbeit, fo roie fie ihm sufagt, feine mohlDcrbientett ifiuhetage

geniefjen.

— S3ernharb o r ft , ber jmeite StapcIImeifter bes Seipjiger
Stabtttjeaters, ift nach 35jäbriger oerbicnftooller Dätigfeit in ben SKufjc»

ftaub getreten. Sein Nachfolger ift ©ans £ n a p p e r t s b u f dj.

— STgl. ©ofopernfänger ISmil 3 t a in in e r in 33erlin beging am
15. Juni feineu 60. @cburts4ag. 1858 als Sohn eines .Kaufmanns 311

93ofsbam geboren, mar er erft jefjn Jahre als Scbaufpicler tätig, etje er

fidi entfchlofi, 3ur Dper überzugehen.' liefen Ucbctgattg bemerfftelligte

er in StöttigSberg, wo er bis 1890 Sjafiparticn fang. Von biefet ßeit ab
gehörte er bem Verbaube ber ^Berliner ©ofbühne an, mo er u. a. ben
'„SBotan", „©agen", „Sanbgraf", „Saraftro", „galftnff" fang. 1891 fang
er bei einer ilfufteroorftedung bes „gibelio" ben Stocco in üüieiniugen,

1894 beteiligte er fid) am 3Kectlenburgifd)cn 9Jhtfi£fcftc. — t.

- Sltn 23. Quui DoIIcnbct ©ofinufitalicnhäiibler STarl ©edel in feiner

Vatcrfrabt 9)taunheint fein 60. SebenSjahrC Der 1858 als Sohn oon Osmil

©ecfel, bem befannten greunbe sJiicharb SBagners, bem SJfitbegrünbcr unb
Vcrwaltnngsrat bet Sübnenfeftfpiele in Vanreutt), ©eboreue befuchte

bas 9iealgt)iuiiafium in Wannlieim unb trat 1855 als Dcilhaber in bie

©ofmufiialienl)anbIung oon Ä\ gerb, ©erf'cl ein. ©edel mar nebenbei

aitcf) literarifd) tätig: Vorträge fülirten it)n wiebcrljolt nad) SBien, 9Jtün«

dien, Scipäig unb anbereu großen ©täbten. 11. a. gab er bie SSriefe

iTiidiarb SSagnerS an feinen Vater heraus. —t.

— Sari ISiK, bet (Stfinber bes „©armoniums in natürlich reiner

Stimmung" mit 104 Dänen in ber Dftabe unb bes „Donwortcs", baS
in Sübbeutfd)lanb jugunften einer grünblidjen SdjiilgefangSrefotm bie

crfreulidjftcn gortfdititte mad)t, feierte am 25. Juni feinen 70. ©eburtS»

tag. Gct crtiiclt ben Ditel „9ßtofeffot", einen jabrlidien ISrjrcttfolb, eine

namhafte Summe pr 9teuherauSgabe feiner SBcrfe, bie Verfügung
über eine neugegrünbete s!arI=Eiti»Stiftung, unb bie fdiönfte ^rontenabe
ber Stabt ©is'leben würbe ffiarMJit^SSeg getauft.

— ^Jrof. 33 i e f) I c (Sauhen) würbe an ber iechnifcfjen ."pocbfcfiufe ju

Berlin bie neugegrünbete Dozentur für ÄHrdicnbau, 9?aumafuftif, Crgel=

bau unb ©locEenrocjcn übertragen.
— ©einrid) ^laöbectcr, bet betanntc Stesbcner jjompouift unb

Sliiififfcfjriftfteller unb langjährige 3Ritarbeiter bet „9i. 3R.=,^tg.", ettjielt

bom £önig oon Sadifen ju beffen ©ebuttstag ben Site!
<

3ßr°fe 1for oer

äKufif.

— Valcsla 9J i g r i n i (fieipjig) "hat fid) nad) fed)§jät)riger Jätigfeit

unter f)erälicf)en ©lirungcit berabfdjicbet, um einem 9?uf an bie ©am=
burger Dper ju folgen.

--- tal öaffe (im gelbe) hat einen $lricgsinänncrd)or ber 31.21. K.

gegrünbet unb ift babei, auch, ein St)mpb,onieordieftet ins Sehen ju rufen.
— griebr. ö e g a r hat ein breifä^igeS Sondert (in c moll) für Vtolou»

cello beenbet, bas burd) feinen Sorjn, ben SKündjencr ^profeffor Qof).

§ e g a r , in Qmiä) gut erften Siebcrgabe lommen Wirb.
— 2l(freb 33 o r 6 (SSerltn) fdjreibt eine Pantomime „3)on Cluicfiote

oon la SJiandja" auf eine textliche ©runblage oon ©. 2(. ©encfels.

— Xas Vetbienftfteuä für Sriegst)ilfe würbe bem ©oforganiften s^rof.

V e et e r in $ o t S b a m üerltcljen.

— - 31ut. Jt o h m a n n (granffurt) brachte mit ber äufjerft begabten ??ia=

niftin ©ertrub STrenftrog (glenshurg) in ©sieben 5 ©efänge oon ©erm.
S t e p h a n i

,
jum Seil in Uraufführung, ju ftarfer Sßirtung.

— Von SSill. S"eS ift ein in öollanb bereits erfolgreich aufgeführtes

tlhorwerf nach SdjillerS Jaudjer im Verlage oon Sifcher & ^agenberg,

Höln, crfdjienen.

— ^n-ben gibouncmentslonäertcn ber .tgl. Capelle in Ä a f j e l fommcit
unter Scitung oon ©offapeKmeifter Sobert Saugs in ber fommenbeu
Saifou folgenbc 9cooitäten unb feltcner gehörte SBerte jur Sluffütjrung

:

Shmprionic Don 9iid)arb SB e
,

Oricntalifdje Sliä^n oon 9)1 r a c j c f

(Uraufführung), ©atme 9Hitc Don ©ugo Saun, Sdierjo capricciofo

ödu 3) o r n f ,
geuerwcrl oon S t r a w i n s f i , ©eitere Setenabc

Don ©aas, Variationen unb guge oon © j c 1
1

, V. Srjntprionie bon
33 r u cf n e r , 6. Spinphonie Don © I a 3 u n w, Sieber eines fahren»

ben ©efcllcn Don 9K a h l e r.

— Sie ©eneralbireftion ber 2) r e s b e n e r © f 1 1) e g t e r teilt ju

ber ©eneralmufifbireftorfragc mit, bafj wäh,renb bes Krieges eine Slenberung

bes iefjigen 3i'ftflnbes nicht geplant fei.

— Xie SS i e 11 e r 93 h i 1 h a r m n t f e r haben mit il)ren Söiijcrten

in SBcrün ftürmifcfcjen 33eifall gefunben. SS e i n g a r 1 11 e r leitele.

— - 3>er Crsbifdiof oon 9J7ünchcn hat öffentlich gegen bie 2Uiffül)tung

oon Marl Sdiönt)errS „Sßeibsteuf et" baS Söort genommen unb ^war fein

Verbot bes Stüdes ergiclt, aber boch crreidjt, bafs es Don ber Spielleitung

jurücfgcjogen würbe. 2lls 93riDatiuanu tonnte ber (Srjjbifri)of feine 9Jiei=

nung ohne grage fuubtun. £b bie Stanjel aber ber rechte Ort war, er*

feheiut fehr 3Weifclb,aft. Säte baS Stücl ein „uufittlicljcs", fo liefjc fiel)

bie Stellungnahme bes ftets als tolerant gerülinttcn 93ricftcrs begreifen,

wenn auch bie 2(uffid)t über bie öffentliche Sittlidifeit im altgentcinen

bod) Sache bes Staates ift. idiönlierr felbft hat übrigens bem (frabiferjof

in einer im 9t. 4B. mitgeteilten Uuterrebuug mit einem ^ournaliflen
geantwortet unb babei bie 33cmerfimg gemacht, er habe 11 od) nie gehört,

bafj Don ber Sai^cl herab ein SSort gegen bie Unfittlicbteit ber moberuen
Cperettc _gefprod)en Worbeu fei. — ©öffentlich gefri)ieht baS auch niept,

es Würbe fonft wieber allerlei unliebfaiue ^ufninnteuftöfie geben. Souber>
bar aber ift es in ber Sat, Was Schöuhen; bn betont tjat": befürchtet ber

liräbifd)of burd) ein eruftes, ,',11111 9tad)beutcu anregenbes fuiiftwett,

bas ebeufoweiüg unfittlidi ift wie 3. 93. äßcbefinbS „grühlings Erwachen",
eine öffentlidjc OScfäl)rbung, unb glaubt er biefe etwa bei einer bloß seit»

töteuben Unterhaltung burd) eine fchlüpfrige Cperettc in geringerem
9Jiaf;e DorhanbenV 3)as wäre eine fonberbare ^fhdiologie. 3S. 9t.— ®er Verbanb ber f 11 3 c r t i e r e n b en S ü n ft I e r

Deut f d) I n n b § hielt in 93erlin feine orbentliche ©auptocrfammlung
ab. StuS bem Qahresberidit ift befonbers h c>raot3iihcben, bap ber Ver-
banb eine eigene, auf gemeinnühiger ©runblage aufgebaute folgert»
ageniur eröffnen Wirb, womit einer ber ©auptjwecle bes VerbanbeS
oerwirllidit werben foll. (Sine liöchft begrüfiettSWerte SKagnahme, bie

hoffentlich _3um guten 9lbfd)luf; gebeihen wirb. Das üble Slgentenwefen,
einer ber fdjlimmftcit firebsfd)äbcn in uuferent Äamftleben) regt fid) in

le|}ter 3 l> it wieber gewaltig unb weifj auS ber 9tot ber ßeit fo gut Wie
nur irgenb ein (Schieber ober ©ccrcshcfcrant für fid) bie Dugcnb bes
ilrupellofen ©elboerbienens 3U machen. SchlieBcn fiel) alle lonjertierenben

Sfünftlet bem Verbanbe an, waS fie tun werben,' wenn fie t£t)aralter

befiben, fo lann baS liebe! an ber jföursel gepadt unb befeitigt werben.
33!eibt bann „mir" noch ber Sfjeateragcnt 311 befeitigen, ber aus ben ©agen
ber 33ühncutüiiftler ungeheure Vermögen erwirbt.' 3u ber ?(usfcl)altung

biefes SdimarolierS in uuferent Sunftleben wirb es freilich Dorberhanb
nodi nicht fommen. Den SSeg basu müfjten ber Deutfdie 93ühuenücrein,
bie Dircitprenoerbänbe 11. a. m. anbahnen. '

9B. 9t.

rr Sunt ©e&äd)tnte unferet Qoten t
— 3n 33 a b e n w e i 1 e r ift ber 9Jtufiffd)riftftelIer SSolfgaug S h =

111 a s =S a 11 © a 1 1 i
, Verfaffer einer 33rahm§= unb 33cethoDen=33io«

grapl)ie fowie einet Stnjal)! Ileinetet Sdiriften über 9)tufit, im 2t(ter oon
44 .Jahren geftorben.

— 9(m 2. 9Jtai ftarb in 93 f r 3 h e i 11t ber 1869 in DreSben geborene

Somponift unb il^eoretifer @ r n ft © ö t fj e 1', beffen iDtarfch=Sfrinon

unferc gettung oetöffentlidit hat.

— Der angefehene finnifetje Somponift unb Seiter bes Drcljefters ber

9)tufitfteuiibe in SB i b t g , Doioo S u u I a
, ift einer Äriegsoerwunbung

erlegen. t£r würbe am 7. Juli 1883 311 SBafa geboren, ftubierte in ©el»

fingforS unb bei g. S3offi, ©. ©itt unb 99t. Sabep (9?aris) unb lieft fich

1910 als Dirigent in Uleäborg nieber. Von ffiuila befihert Wir Sfammer»
mufitwerfe, silaoierftücfe, Sieber» unb Drd)efterfompofitionen. Jä

(Srfl- unb SReuauffttbrungen

— Die grartffurter Oper wirb in ber Spie^eit 1918/19

g. Sd)tetetS Dpet Der ©djaggräber 3ur Uraufführung unb 93ufoniS
Dpern Duranbot unb 9lrlecd)ino 3ur erften Slufführung in Deutfd)Ianb
bringen.

— Jn 35 i e s b a b e n fam eine Shmphonie in fis moll oon (5. E 3 a r =

n i a w } f i 31K Uraufführung.
— Das 9Jtelobram ©u(amiti) bon ©. © ermannt «©amburg (Dichtung

Don 9ßr. Sd)önaid)»Earolath) hat, burd) Julie Serba gefprochen, in © a tu »

bürg ftarfen ©inbruef crgielt.— -Jm Verein Seipsiger 9JtufiIIehrerinnen gelangten SBalter 9i i c «

in a n n s „Silhouetten" Dp. 47 (älnnemarie Jante) unb 9)telobrani „Qnt
SBetter" (gahtS) Dp. 27 (9Jtarta Slrens) mit freunblidjftcm Erfolge jnr

©rftaufführung.
— 3 ü r i d) fam eine Duofonate in 1) für ftlaoier unb Violoncello

oon 93. g a fj b ä n b c r burch biefen unb feinen Sohn S u b w i g 3ur

erften SBiebergabe.

SDztmifäte %la<btl<hten

— Sin bas 93reuf3tfdic Slbgeorbnetenhaus ift bor fursem eine Petition

gelangt, in ber gebeten würbe, eine Dom 93eienten gefchaf fene 9t a t i n a I =

t)t)tnne an bie ©teile oon „©eil bir im ©iegerftang" tteten 31t laffen.

Schnurrige Satfje baS! 9tacf)bem alle Verfucfje, biefe freilich nid)ts benn
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weniger cimunubfrcic .vunuvte burd) eine neue ,u erfelieu, jcljlgcfdjlageu

liitti, füllten öie Soiupouiftcu itjrcm litjrgeye nun cnblid) ein ;jicl fejjcu

unb fid) roiditictercn Singen ?,uit>enbeu. äöebcr wirb betiörblidie Sjcr--

Dtbnnnc] nocl) üaterlcinbijd)e (Mimuina, allein eine Seife jefjaffen, bie

SlUgemcingut, SSotfslieb ju luerbeu uermng. SJiag bie jcjj't gelieitbe

.vuimrte immerhin citfltifdjen Urfpnmga fein: fie ift fo feft int bentfdien

tienmjjtfcin üeraufert, befiftt einen fo finden gcfnlifänuifjigen th'inne-

nnig«tuctr, baft fie nu»jitfd)cilten rooril eine llnmöglidifeit fein bi'ttfte.

— 2 o 11 ! tt n ft I c r u e r c i n 5 n 3) r c übe n. ®cr Qafjreöbcrictit

gebadjte ber uerftorbenen tStirenmitglieber ^rof. Seifbarbr, ber 20 Jyalire

Dem feotftanb nngeliörte, ^rof. fiauterbadi, ber 54 Qaljrc tsfjremnitglicb

mar unb Otto (jiraf &U)tl)um nun (Scfftäbt, ber GÜ ftatue beut herein

afö ein begeifterter ftörberer angehörte. SRit Seifalf Begrüfjt würbe
eine ßuftintmintgscrfläruitg be» Sßurftaube« an ben Seutfdjen 9Knfif»

nabagogifdjen Sßerbanb in Berlin gegen ben ißcriictientngsjronng' ber

11ufiflet)rci'. gm SCtifdjTuB an ben .taffenbcridjt iour.be bie (Mictumg
eines einmaligen ftrieg«äufd)Iageä auf bas nädjftc SKercinsjalir in £iül)C

oon 10,5 unb 3 JJiarf oim ben anfjcrorbcntlidjen SKitgliebern befditoffen.

3)cr SKitglicberbeftanb weift gegen ba« üßprjalir einen 3uwari)§ bon 8(> W\U
gfteberu auf, nämlirii 22 (Sljrcumitglieber, 304 orbeutlicbc, 22 auswärtige

unb 538 aujjcrorbentlicfje, insgefamt 870 SDlitglicber.

— Qu £ a m b u r g ijaben fid) bie ^(lilljarmouifdie ©efellfdiaft nub
ber herein §amburgtfcl)Cr ?.){ufi!freuube ju einem grofjen SScrbanbc

lufamtncngefchfoffeit, ber bie l) i 1 1) a r m o u i f et) e n .f o n j e r t c"

weiterführen wirb. 3(ud) in StünigeiDerg i. SJk. ift burdi bie „©cfeltfdiafl

für uolfstümlidie Stotterte", in bie bie Slfabcmie, ber Seljrergefangüereiu,

ber Slrbeitetbilbungsausfdjufi unb bie SJiufifalienljaitbluug S£. Qüterbocf

eingetreten fiub, bie ©eiuätir für eine glücflidje ©eftattuttg bes ßffent-

(id)eu SJfufiflebcnS gefefjaffen worben. Stuttgart Ijat etwas cum»

lidjes fdjou feit etwa 2 Qatjrcn in feiner „Cfjoroereinigung" burdjgefülu't.

l'cögeu biefe Vorgänge jitr Qkfunbung bes äJiufiflebcus, bas aU^u oft

burd) Qcrfpltitcriuxg ber Strafte uotlcib'ct, 3cad)at)iuuug fiubcu.
-—

' 58 r o n ?, e * ober OS u
f; ft a t) { = © I o ä e n? ®iefc widjiige

Lebensfrage für bie 9fcucrftet)uug unfercr (Moden nach bem Sfricge bat

im Auftrage bes 58orftanbes bes 25eutfcbcn ^fattcrblatreS Sßrojcfjor

*i t e b l c
,
Streut für ftitdjeubou unb ©loclenwcfcn an ber 'Xediuifdjen

Modifdmle ^it Berlin, auf ökuitb einer metjrraöcbenttichen ©tubicureife

cingetienb uuterfudjt. ®ie ©rgebniffe fiub jcjjt tu feiner ©dnift: „SSer«

glcidicubc SBciucrtuug ber üfSrouac« unb 03uBftaI)WMIodeu" Don beut 3)eut»

iriieu ^farrerblatt oeröffcntlidjt loorben unb bürften in ber ßuluuft bei

ber 3öal)I bes Wlodenntateriale« ben Sirdiengeineinbcu unb £ird)en»

betiürbcn uuentbcbrlid) fein. 3U bcgietieu burd) 5poftfd)edfonto 91r. 4378,

yein^S, Pfarrer «|Jafct)e, Dtcäfoit. s
J5reic> 1 W., 34 Seiten mit 3 Suroeit-

barftcKuugeu.
— Sic ju Segtun biefe? 3at

)
IC§ gegrüttbete Seutfdje SJcufifgefcIIfcbaft

(af)t im Dftobcr im Berlage bon Söreittopf & §ärtcl bas erfte §eft einet

mouatlidjcn |j e i t f dt r i f t
f
ü r sDc u f i f ro t f f e n f cf) a f t erfriteinen.

®amit bat bie beutfdjc 9Jhtfitforfd)ttng, bie feit beut (iingctien ber beibeu

^ublifatiousorgaue ber Qitteruationalen DJtuftlgcfcltfdiaft 31t längerem

Sdjrocigen berttrteitt mar, tnieber eine battcrubc §eimftcitte gefunbeu

3um 5">ctausgcber ber S^itfcfirift ift Dr. Stlfreb ßinfteiu (Slfüudieu 27,

üubtlliesfrraßc 13) beftcllt morben.
— ®er 9{at ber Stabt S e t ft 5 i g t;at befdttoffeu, bie burdi bie 33e-

rufuug bon S)3rof. Start Straube juut Stjömaäfautor freigemorbene

Drganiftenftclle an ©t. £t)otnae einftroetlen nur berlualtert 51t laffen

unb fie erft nad) bem Kriege neu %u befe^en.
— Sie ftäbttfdjcn 58et|örbcn tt c i p % t g s tjaben für bie tt(id)ften brei

ftabre ben SSübnen ber ©tabt eine jätjrlidic Unterftü|ung Bon 500 000 üDit.

ättgcbiltigt.

— Ser 3 11 n § b r u ä e r SDl u f i f d e r e t tt feierte am 29. ^um
bas" (S-eft feine? lOOjäljrigcn Sjeftetiens. Unter ben ©rünberu bes Vereins

befauben fid) ber 5Tirolcr Stonifjontft Qoljann ©angbadjer nub ber Drgauift

P. ©oller bes Sttofters g-ied)t bei ©diroa^. Zxoh Bielcr 3-ät)ruifte ift es

bem Sßercin gelungen, fiel) 31t einer touangebenbcit ©rfdtetnung beS Quns-

bruefer unb Siroter SJfttfiffcbens jtt entroiefetu.

Sur fteun5lt(öen 35ead)tungl

<S>ie burd) wichtige 3nfercffen be^ 93atertanbeö bebingten QJcr-

(ebrguerbättnifTe bringen mit fiiib, baf§ wie bei anbeten 3eit-

fd)riften fo auef) bei unfever „9Jeuen "OTufit-Seitung" bie 3uftellung

bev einjelnen Äefte an bie 'Seäteber fid) gelegentlid) erbeblid) »er-

jögern tnufj. QBiv bitten unfere ßefer, bieö gütigft ju bevüdfid)tigen

unb »oit ^cfc^toerbctt ab3ufet)en, benen abjubetfen ber Q3erlag

tote bie 33ud)l)anbiungen auf^erffanbe ftnb.

3)et iDerlag btt „SReuen Sölufit-Seftuno", ©fuüoart.

Sd)luf5 be^ 'Slatteg am 6. 3uli. "2iu«gabe biefeö Äefte« am
18. 3uli, beö näd)fteit Sbefteä am 1. ^uguft.

Musikalisches

Fremdwörterbuch
von

Dr. G. Piumati.
Preis steif brosch. 40 Pf.

Zu beziehen durch alle Buch-
und Musikalienhandlungen, so-

wie auf Wunsch (gegen Ein-
sendung von 43 Pf. in Brief-

marken) auch direktvom Verlag

Carl Grüninger Nachf . Ernst Klett

in Stuttgart.
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Hermann Zilcher
lrloinn T ioflnr» nach den Hey-Speckterschen Fabeln für 1 Sing-

le Kleina Jjieiiei stimme und Klavier op. 37. Mit einer Titel-

zeichnung des Komponisten (E. B. 5070) 3 Mk.

Aus dem Hohelied Salomonis i2E£&Z&j£Z
von Will Vesper. Variationen für 2 Singst. (Alt u.Barit.), Streichquart, und
Klavier op. 38. Partitur (Klav.) 12 Mk., 4 Streichstimmen je 1.50 Mk.

Musik zum Wintermärchen von Shakespeare
Klavierauszug bearbeitet von Philippine Schick n. 5 Mk.

"V ~\ fertvolle und bedeutende Musik enthalten die neuen Schöpfungen Hermann
* ^ Zilchers, die sich besonders in den eigenartig angelegten Zwiegesängen

aus dem Hohelied, diesem unsterblichen, von sinnlich-poetischer Glut durch-

tränkten altorientalischem Gedicht zu großer Pracht und Schönheit steigern.

In den Hey-Speckterschen gemütreichen Fabeln gibt Zilcher entzückendes für

die musikalisch Reiferen. Manches Liedlein wird aber auch den Kindern selbst

Freude machen, so das vom Bettelmann im kohlschwarzen Röcklein,, das Lied-

chen vom Tanzmeister Bär und nicht minder auch das vom Eichhorn und Wind.
Die Musik zu Shakespeares Wintermärchen ist erprobt durch eine Reihe von

Aufführungen in den Münchener Kammerspielen, die sie belebte. Der Klavier-

auszug ermöglicht ein Genießen der wunderschönen, klangvollen Musik mit ihren

einzelnen Sätzen auch ohne das Bühnenbild. Die bisher von den Bühnen be-

kundete Teilnahme an dem Werke läßt erwarten, daß schon in der kommenden
Spielzeit Shakespeares Märchen in den verschiedensten Städten mit Zilchers

Musik auf dem Spielplan erscheinen wird.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig

93etonfwotttt*et Sd»tiftlettet : "Prof. Dr. SBiltbalt 3Jaflel in Stuttgart. — ®rud uns Q3etla8 »ort Satt ©rüntttgec 9Jad)f. Stnft «Utt tn Stuttflovt.



9teue9ttuft£Seitung
39. Oabrgang 1 a)erIaa©ar(©rümnger3la4)f.@rnffÄIett,@tottoart 1

wstMt.21

»tginn 6t« SJabrgang« im ©Robtr. / «DiettelfäbtUd» (6 ©eftt mit ÜJtallfbtltagtn) 9Jtt. 2.30. / (Simetbtfft 60 3>fg. / SJelteltongtn bw* Die SButb- unb ÜJlufltailen-

ban&lunaen, fotofe fämllitbe ^oftanftalitn. / Sei Ättujbanboerfanb im beutto-illertelAifajcii «Doflgcbiet S0M. 12.40, im übrigen 5H>eltpo|toereln 3Rt. 14.- fäbrli*.

Sdneigen-SCnnabmeRelie: 6arl ©rüninaer 9la<bf. @in|t Steif, Stuttgart, 9tottbüb((lraße TT.

ftttltivT^« ®in öeutf*er Spielplan füt Sic beutfc&e OpernbüBne? "Bon 'Prof. Dr. OB. blaset (Stuttgart). — 3uc grimtecung an 9?idjaro STOanbl. — Briefe
.O'ltJUU» »ort 95obert qäoltmann. (Sefammelf unt> herausgegeben »on San« «Bottmann. — 2üuftfbriefe : Slttona, ®reSt>en, 9Jürnberg, Ottenburg. — Sunft

unb Sünftler. — 3um ©ebacbfnifS unferec Soten. — ffirft unb 9teuauffübrungen. — Q3ermifcbte SKacbricftten. — "Brteftaften. — 9Sufitbetlage.

@in Öeufftber (Spielplan für Die beutet ©petnbübne?
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yfen geftanben: id) fjatte geglaubt, bie gett px 23e=

[janb'lung bexaxtigex fragen fei tioxübex, nacfjbem

mit im beginne be§ 23eltfxiege3 ben benfbax fxäf»

tigften 9Inftuxm gegen alles» leibige, frembe SBefen

bei unö exlebt baben, um un§ bann fteiltet) allefamt p übex»

jeugen, baft mit un§ mit bei (Erörterung bon Seemen roie

bem, ob e3 angängig fei, f)eute nod) ©bafeftoeare p geben,

bod) etroa§ unliebfam in bie Slinte gefegt Ratten, treiben

roir e§ nun aud) ficfjexlid) nietjt fo unfagbax bumm, roie bie

auf ben alten unb albexnen Saint^Saeir» fd)tt>öxenben gxan»

jofen, bem übrigens roenigftenS mbireft bex eine unb anbexc

feinet Sanb§Ieuie hin unb roieber einS auf bie Qjade 6*°*,

fo roixb bod) bei unb jenex bei un§ nicht mübe, mit bem ©e=
banfen einex rein nationalen Dpernbütme al§ einex SRöglidjfeit

p xedjnen. ®ie gbeologen gehen immer gexne an bie Arbeit,

roenn e§ gilt, buxd) ttjeoxettfdje 9Iu§einanbexfegungen SSeigen

pifcfjen ba§ unleugbax üoxtjanbene Unfxaut unfexex Sweater*

ruarjS p fäen. SJcan banft ihnen ba§ gang geruifj, ift man aud)

üon öornetjerein überzeugt, bafj ber Siebe üffetihe aud) hjex

roieber umfonft fein roirb. Dbex hat $rof. De SS. 91 1 1 m a n n,

bem bex jüngfte SSoxftoB in bex etidjtung (2f. SJc.-gtg. SBr. 26/28)

p »erbauten ift, gax fein praftifdjeä gief tior Sutgen gehabt,

fjat er nur nacfjroeifen roollen, baf? e§ tfjeoxetifcf) möglidj fei,

einen Spielplan ganj ofme ba§ 2lu§Ianb §u geftalten?

Sßenn bex Soxftefjer bex aJfufüabteilung bex 93exlinex Sgl.

SSibliottjef betont, baf) unfexe 33ü^ne fid) fremben SSerlen bereits

fjeute üielfad) berfdjtoffen fjabe, fo ift ba§ xidjtig. Iber man barf

bem Sweater be§t)aIb,txo|bemiI)mbabuxd) ein nicfjt unbetxädjt»

(id)er materieller ©djaben ermadjfen ift, nid)t etroa eine ftarfe

©djroentung nad) ber Seite bex gbealbüfjne fyn guexfennen

roollen. ^uccini pxjeit bei un§ Mt gefteltt, bon bem
übxigen§ (horribile dictu!) bie Seutfcfjen immex nodj etroaä

lexnen tonnten, fo ift bod) neben anberen ber fünftlerifd) un=

üergteidjlid) tiefer ftefyenbe 1. S;b,oma§ einex ber ÜUJagneten

geroorben, bie bie 3Jlenge in§ Stjeatex loden follen. S)a§

Qbealttjeatex, ba§ rein nur funftfultuxeöen Steden bient,

ift 6ine§, unb ba§ ®uxc£)fd)nitt§tt)eatex bex ©egenroaxt, ba§

mot)I afiextei an fütftlt erjen obex ftäbtifdjen Unterftü^ungen,

aber bexen nid)t fo fiel etfjält, um bon ifjm leben gu tonnen,

ift ein SInbexeS. Qm Srjeatexleben fjei^t e§ rote überall, roo

93Jenfd)en mit öerfdjiebenen 2lnfd)auungen unb fielen ^ti*

einanber rootjnen, ^ealpolitif §u treiben, fid) nidjt einfeitig in

fantaftifdje ^ebeltjeimerei p tierrennen, fonbern mit ben
gegebenen Satfadjen ju rechnen. Sag Sweater lebt nid)t

tiom 33efud)e bex (SJebilbeten allein, fein 93etxieb baut fid) nidjt

in legtet Sinie auf bem Saffenxaü^oxte auf, unb ba gilt e§ in

©otte§ tarnen, einen 9lu§gleid) §u fd)affen greifdjen bem, roa§

fultitiiextex ©efd)mad tiexlangen baxf, unb bem, roa§ bie SJfaffe

in§ @d)aub,au§ txeibt. Sabei bie xed)te SKitte ju finben ift

ja altexbing§ f)eißo§ fd)roer, unb e§ gefd)iet)t nid)t ofme eine

exnftfid)e ©efafjx, roenn etroa gxojje Sfjeatex iljxex xegelmä^igen

Stoteljeit nod) einen Sttiüenbij tion Dbexetten anffängen.

Obenan ftef)t babei fidjexlid) bie ©xroägung, buxd) fie bem
Äaffenbeftanbe aufjuljelfen, ber bann roieber bex exnften

funftbflege fjelfen foll. 6§ muß aber bod) gefagt roexben,

bafj bie 33efd)äftigung bon Dbexnfängern in ber Dtoerette,

erfolgt fie für längere Qeit, geeignet ift, ifjre fünftlerifd)e ^raft

für exnfte Aufgaben untex Umftänben bölfig I)erabpminbern.

2JJuf3 ba§ 2;f)eater, um feine fünftlertfd)e Aufgaben p erfüllen,

mit bem ^ublifum in biefex obex einex anbexen Sßeife fid) p
[teilen fuäjen, mit bem ^ublifum, ba§ nux fein SSexgnügen

roitf, roa§ follte bann roexben, roenn bie 33üfme bie @d)Iagex,

bie un§ ba§ 2Iu§Ianb in fo xeicrjex güfle gefeffenft f)at, einfad)

unb ein füx allemal aufjer fur§ fegen roüxbe? (Sine SSüfme,

bexen ©btel|)lan tioxroiegenb buxd) titexaxifcf)e 9ftüdficf)ten

beftimmt roäxe, f)ätte fjeute ein nod) füxgexe§ Seben p ex»

roaxten al§ bor bem Kriege, e§ fei benn, if)i exftänben ©önnex,

bie jebe§ beliebige ©efigit p beden imftanbe roäxen. ©x=

böf)ung bex Unterftügung§gelber? ®urd) ©taat unb @e=

meinben? Saroof)!, aHein icf) befürd)te, ber Sag ift feicfjtex

au§pf^xed)en aß p exfüllen, roeif füx beibe, Staat unb ©e=

meinben, nad) bem fliege bie roirtfd)aftlid)en unb fogiafen

Aufgaben tn§ Unexmepd)e road)fen roexben, fo baf? an fe=

fjötjuug bex bi§b,er bem Sbeater pr Verfügung gefteflteu

Beiträge gax nid)t p benfen fein roixb. gemanb roirb nun

tiielletd)t fagen, ba^ roir ja in ®eutfd)Ianb aud) einige Sd)Iager,

bie bem ^ublifum immer fefjr munbgered)t geroefen finb,

befigen unb er roirb am ©übe auf ben bieberen „Sromfieter

tion Sädingen" ejem^Iifigieren roollen. ÜKöge unfer 33off

fein guter ©eniu§ tiox bexaxtigex ^axftroare in ©naben be=

roafjxen! ®ie ©ebifbeten im ^ubfifum roollen SBexfe roie

93erbi§ Dtfjelfo ober feinen galftaff nidjt entbehren, um f)ei=

mifd)en ©djunb bafür etnptaufd)en, ber allerf)öd)ften§ ben

(s. v. v.
)
fünftlexifcfjen S3ebürfniffen be8 33adfifcf)e§ genügt.

ift ofjne grage roafjr, ba^, fo groB aud) bie Qaf)I ber beut»

fdjen Dpern ift, e§ if>rer bod) nux eine ffeine SJcenge gibt,

bie fid) tixaftifcf) bexroerten lä^t. 2fltmann bexedinet ben eifex»

nen 23eftanb bex D^iex ber ©egenroart auf etroa 18 28erfe

b'2öbert§, 23eetfjotien§, gfotoro§, §um^erbind§, ffitertp,

Sorging§, 3Jcojart§, 9ijcofaig, Strau|en§, 3Bagner§unb SBebexS.

SBenn ex bann, untex ben tierftorbenen 2JJeiftern Umfdjau

fjaltenb, 33. einer gelegentlidjen SBiebergabe tion S3eet«

f)otien§ „Seonore" ba§ SSort rebet, fo meine id), ba^ berlei

2fuffüf)rungen piar an unb für fid) fefbftberftänbfid) fefjr tiex-

bienftboll fein abexbod) nux etroa auf bex gleiten Stufe rote bie

fjiex unb ba exfolgenbe Saxbietung be§ Utfauft ftefjen roürben:

ein bauernber ©eroinn für unfer Sweater roixb au§ foldjen

SSerfudjen nicfjt erroad)fen, um bie fid) ba§ ^ßubfifum in feiner

©efamtfjeit einen Pfifferling fümmert, aud) roenn e§ perft

(au§ ©rünben bex „33ilbung") fjineinfäuft. Unb gar erft ba§

^Sublifum, ba§ f)eute unb in ber nädjften 3eit ^ e teuren ^fäge

taufen roirb, jene Spenge, bie fid) au§ aflertjanb ®rieg§geroinn=

lern, 9)cunition§arbeitexn unb Seben§mitteffd)iebexn pfammen»

fegt! Uebex einige SSoxfcfjfäge 2fftmann§ lä^t fid) ftreiten,

aber 33ronfart§ „'piarne" pm Seben p bringen ift gang geroifi

eine Unmöglidjfeit unb §offtein§ Dbern finb unb bleiben

trog alfer guten SOlufif Statten, an benen niemanb auf bie

®auer greube fjaben roirb. 2)afs ex, roie tiiele anbexe box ifvm,
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bie 2tufnaf)me bon ©oegenS „Ser SESiberf^enfttgen 3äf)mung"
in ben allgemeinen Spielplan empfiehlt, ift erfreulich unb
feine Ausführungen über ben bon ber beutfcfjen 23ül)ne fträflicf)

bernad)Iäffigten ©lud finb aller a3eacf)tung wert. @leid)Wof)l

glaube ich, auf gelegentliche Darlegungen üon mir in biefen
blättern berweifen p follen : eine planmäßige Pflege ber

©lucffcfjen SRufiftragöbie im 3tabmen uufereS täglichen Sweater*
betriebet ift ein Söiberfinn unb muß befonberen ©tud=geft=
fpielen oorbebalten bleiben. — Db fid) nid)t ein neuer $er-
fuet) mit 211. «Ritter^ Dpern, befonberS feinem gaulen
§anS, lohnen mürbe? Unb wie wäre eS, wieber einmal an
SJtottlS $an im 33ufd) gu benfen?
Unb gulegt bie Sebenben. 3cb gebe eine (nid)t erfd)öpfenbe)

Sifte, bie SlltmannS ergängenb, unb berfelje fie mit einigen

flüchtigen Bufätjen Sa ift ber fonferbatibe St. 33 e e r = SB a l =

brunn. Sie beutfdje 33üt)ne tjält fid) heute bor it)m ber»

fd)loffen. äßaS würbe gefcfjetjen, wenn feine Dpern wieberum
aufgeführt würben? geber Sritifer, ber auf einem aud) nur
teiblid) mobernen 33oben ftel)t, würbe feinen ©tanbpunft jum
SluSbrude bringen unb bamit baS $ubltfum bireft ober inbireft

cor bem 33efud)e ber Dpern warnen. Saß ber fdjaffenbe

SMnftler, mag er einer 9?id)tung angeboren weldjer er wolle,

ein beeilt t)at, getjört gu werben, ift eines, baS il)m fein SJJenfd)

beftreiten Wirb. Saraus aber nun eine SSet^fli ct)tung ber

Stjeaterleitungen herleiten gu Wollen, il)m aud) ba§ SBort

gu geben, gebt nidjt wob/1 an. Sßeldje 33üf)ne wirb fiel) aber
eines StünftlerS annehmen, ber fid) außerhalb ber £unftanfd)au»
ungen feiner Qeit [teilt? SSaS für biefen einen fünftler
gilt, bat aud) SSebeutung für anbere. SSon §. SSienftod
|aben wir ficfjerltch nod) ©uteS gu erwarten, g. 33ittner tjat

mit feinem ,,£öllifd) ©olb" [tarfe 33ead)tung erfahren. Db
er fid) bauernb galten Wirb, bleibt abzuwarten. Sie (Srfat)*

rungen mit früheren SBerfeu beS öfterreid)ifd)en SDceifterS

waren auf jeben gall nid)t ermutigenb für bie beutfdjen 23übnen,

fid) i^rer anzunehmen. S. 33 1 e et) S „SSerfiegelt" behauptet

fid), wie eS fcheint, SB. 33raunfeIS barf nid)t unbeachtet

bleiben, SS. föourboifier ift ©d)Weiger, aber beutfdj

fpredjenber unb angefehener Sefjrer einer beutfdjen Stfabemie,
s
Jß. © e i § l e r wirb faum nod) genannt, @ r ä n e r mad)t
biet bon fid) reben, an £anS §uber bürfte bie

beutfd)e 33ül)ne gelegentlich beuten, §umperbincf3
„SönigSfinber" werben gar nid)t mehr beachtet, waS un»
begreiflich ift, Wenn auch allerlei gegen bie Dper gu fagen ift.

SiienglS „(Soangelimann" follte feinem „Son Dutrote"
nicht immer borgegogen werben, gr. £Io f e S glfebill cnblid)

bie ©teile im £unftleben finben, bie biefem tiefen unb fd)önen
SBerle gebührt. SSon S8tll)elm SJcaufe harren gwei neue
Dpemwerfe ber Uraufführung in Karlsruhe, Wo ber neue
Seiter ber £ofoper, gr. EortolegiS, ben 33oben für ein SBieber»

aufblühen beS ShmftlebenS mit raftlofer §anb borgubereiten

fud)t unb für ben näd)ften Sßinter allein 6 Dpern bon 3Mn=
d)ener Sonbid)tern gur erften Sßiebergabe gu bringen trofft.

3JI i f o r e h § „Sönig bon ©amarfanb ", D. 9? e i | e I §

Opern unb bie % r a n g = 9? e u m a n n § wo finb fie? Um
«ßfi £ner ift e§ febon Wieber red)t fülle geworben. 9ta
bon Hamburg Reifst e§, bafj bort fein „^aleftrina" gegeben
werben folte — bie anberen beutfeben 33ühnen laffen München
ben Stuhtn, ba§ eigenartige Sßerf immer wieber mit förfolg

herauSjubringcn. Db ba§ nad) bem Kriege beffer werben
wirb, mödjte id) bezweifeln. Stber ben ,^arwen §einrid)"

unb bie tone allen Schaffend be§ SReifterä, „Sie 3iofe bom
SiebeSgarten" nict)t auf bem Spielplane aller großen Sötynen
gu wiffen, ift mel)r aß traurig unb für unfere £heaterberhäß>
niffe begeid)nenb. Sßo tonnte man in ben legten fahren bie

überaus reigbolle „Sonna Siana" bon 9fegnicef hören,
wer bemühte fid) um © cf)i 1 1 i n g §' „SRolod)" ober wenigftenS
um feinen „^feifertag"? % r g. © d) m i b t unb © ä) r e f e r

werben gum Seil ftarf beachtet, aber baf) §an§ ©ommer
fo gang in ben §intergrunb getreten ift, beflage id) nicht allein.

Siegt ba bie ©ctmlb nid)t bielleidjt an bem Umftanbe, bafi an
gar manchem beutfd)en Sweater bie JJapellmeifter gegenüber
bem bod) ntd)t in allen gälten unb auf allen ©ebieten gleich

gut befd)Iagenen ^ntenbanten tjölltfcfi wenige 33efugniffe

haben? SSeiter finb gu nennen ©traufs, Voller =

tljun, 3Sagt)aIter, bon SBalter§h au
f
e H/

SBeingartner, SBenblanb, SSolf = gerrari.
3d) nenne aud) it)n einen beutfdjen Mnftler unb gwar
einen, bem unfere SSütme gu Sant berpfliditet ift, unb id)

tue baS, nid)t weil er ber ©otm jenes 9luguft' SSoIf ift, beffen

präd)tige Kopien berühmter ©emälbe jeber 33efud)er ber

@d)ad=©alerie in SRündien fennt, fonbern weil er in feiner

Haltung gang beutfd) ift unb un§ gang föftlidje Dpern gefd)enft

hat: 2lfd)enbröbel, Sie neugierigen grauen, Sie bier ©robiane,

©ufanneS ©ebeimniS, Ser Siebhaber als Slrgt. Ser arme

Seufel fi|t je^t in 8ürid) unb lebt, id) weiß nid)t, bon waS.

för barf nid)t nad) Seutfd)Ianb, weil er bei unS als Italiener,

nidjt nad) Italien, weil er bort als Seutfdjer gilt, gngwifchen

fd)Iad)ten bie allegeit fmarten lieben Stmerifaner feinen

„@d)mud ber Sfabonna" auS. ©nblid) fommen mir nod)

©iegfrieb SBaguerS, Weplers unb QiläjexZ
Stauen in bie geber. Qu ibnen werben fid) im Saufe beS

näd)ften SBinterS nod) anbere gefeiten.

SaS ift eine gar ftatttid)e Sifte unb eS ließe fid) auS il)r ohne
grage ein rein beutfeher Spielplan aufftellen unb gwar einer,

ber bie nötige 2tbwed)felung böte. 9lber ba§ „rein Seutfcbe"

barin wäre boch nur eine halbe 2M)rI)eit, follte id) meinen.

©S ift mit bem bölfifdjen 93egriffe in ber Sunft eine eigene ©ad)e.

©o gewiß alles ed)te unb große Siunftfd)affen legten (SnbeS

feinen Mh^boben im S3emußtfein beS SSoIteS finbet, bem es

angehört, fo gewif; laufen bod), wie bie ©efd)id)te taufenbfad)

lehrt, bie gäben beS ShmftlebenS hin unb fjer über bie ©reng»

marten. Srafen in 93ad) nid)t alle fünftlerifd)en Strömungen
fetner ^eit gufammen, ift fflfogart ohne bie Qtatiener aud) nur
gu benfen, wären bie nationalen ©clntlen in irgenb einem ber

ffanbinabifd)en Sänber ober in JRußlanb obne bie Seutfd)en

entftanben? Schon auS biefem ©runbe unb weil bie toten

äMfter bod) nimmermehr gu unferen geinben gegählt werben
fönnen, weil eS ferner ein Unbtng ift (mag man bagegen

fagen, WaS man wolle), fiel) bor bem StuSIanbe I)ermetifd)

ab'gufd)licßen, ba 3ngud)t auf feinem ©ebiete etwaS anbereS

als Serfrüppelung unb SSerfümmerung nad) fid) giefjt, follte

jebem SSerfudje, mit bem ©ebanfen einer S3efd)ränfung auf bie

Pflege be* fogenannten rein beutfdjen £unft gu operieren,

mit allem 9?ad)brucfe entgegengetreten werben. 38er er»

Wachfen ift unb einen feften Stanbpunft behauptet, braud)t

ber ewigen ©ängelei nicht, wie fie bei unS nur allgufefrc im
Sd)Wange ift. Sa fönnte ja näd)ftenS aud) einer fommen
unb ben tatholifen empfehlen, bod) ja feine ÜDceffe bon ^ale=

ftrina mehr gu fingen, benn ber fei ein feinblid)er SluSlänber.

S3hwnS 50canfreb mit @d)umann§ 5ölufif müßten Wir begraben

ober bürften wir bielleid)t nur beSbalb nod) anhören, weil

ber große Sichter feinen SanbSleuten mehrfach redjt üble

Singe gefagt hat. 33on ©hafefpeare überhaupt nid)t gu fpred)en.

Ober wirb man ihn gelten laffen, weil er fo unb fo biele Könige

feines SanbeS als §alunfen unb ÜKörber auf bie 83übne ge»

brad)t hat? SJcögen bie fomponiften beS feinblichen SlitS«

lanbeS, bie, aller görberung bergeffenb, bie fie in Seutfd)lanb

genoffen höben, fid) in jammerboller SBeife gegen bie beutfd)e

Strt erflärt haben, folange ber Ärieg wät)rt, braußen bleiben

— aud) ihnen Wirb fid) baS Sor gu unS wieber öffnen, wie

bie beutfd)en SReifter wünfehen werben, fpäter einmal braußen

in ber SSelt ber jetzigen geinbe gu SBorte gu fommen.
(Sine gettlicbe 93efd)ränfung alfo ift burd)auS geboten unb

fie ift ja auch bereits wenigftenS angebahnt. Qu einer bauern»

ben ©inrid)tung läßt fie fid) aber unter feinen Umftänbeu
madjen. 3Bof)l aber follten alle SSorfehrungen getroffen

werben, um ber ©pefulationSWut ffrupellofer Shcaterleiter

mit SluSlanbergeugniffen nad) bem Kriege borgubeugen. Sin

3Serfud)en bagu Wirb eS nidjt fehlen. Unb beStjalb follten bie

23el)anblung ber grage, bie unS hjer befd)äfttgt hat, bie beut»

feben Äulturberbänbe in bie £)anb nehmen, bie fdiou

als gefcf)!offene Drgantfationen mehr ©ewid)t haben als ein

©ngelner unb geeigneter finb, afabemifd)e ©rörterungen in

bie ^rajtS beS SebenS überguteiten.
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Sur (Erinnerung an ?Riä)ard 9ttanÖl.

|tc^atb äftanbl fyxtte feine gro^e SSorliebe für9?omani
3toItanb. „2)aS ift fein grangofe", fagte er oft. „©r

ift fein Seutfcfjer", tjätte bieöeicrjt ÜtoHanb bon ibm
gefagt. Sod) gab eSeine 2teljnli<f)!eit jtoifd)en beiben.

Sen ©tauben an bie Sfottoenbigfeit, bafj bie europäifdje fuftur
öon biefen jroei f)öd)ften ©nttotcttungSformen beS romanifdjen
unb germanifcfjen SBoIfSttjfmS gemeinfam getragen roerben

müffe. SSon ben gtnet ftü|jenben @d)toingen, bon benen,
toie fMlanb fo fcfjön fagt, feine jerbrocben roerben fönne,

ofjne baf3 aud) bie pieite üerfage.

Studt) 9tid)arb SJtanbt ift lange bor ^ean ©hriftophe nad)
$ari§ gepilgert. Sein SRtefe, fein Satn;bff)af)n tüte ber, fonbern
ein junger, toetd)er, jarter gütiger äJtenfd), mit offenen ©innen
unb reinem §erjen. ©r roebrte fid) nicht gegen 9ßariS, er

unterlag ihm. Unterlag bem
$aubex einer fremben, bexfütjre»

rifcb,en futtur, frember, hinreisen»

ber 2Jfenfcf)en unb fünfiler, rourbe

beinahe granpfe. ©r hatte aber

üor i Irrten jroet roid)tige Singe
borauS, fein toarm etnpfinbenbeS

beutfcfjeS §erj unb feine grünb«
(idje beutfcfje Schulung am SSie»

ner Sonferbatorium. ©r fdrrieb

teilte @ad)en, Sieber, Stabier»

ftücfe, Sänbler für SHabiertrio

(fbäter pm Cuaxtett ertoeitert)

bot! 9teij, ©eift unb 3iextid)feit,

ein bt^djen leichtfertig bietleicrjt

im ^nbalt, aber roärmer, als

einem franpfifcfjen ©alonmufifer

möglid) geroefen toäre, unb bon
einer Sorgfalt in ber 2(uSarbei=

tung ber Begleitung, ber Sefla»

mation, unb beS SetailS, bie ganä

unfxanpfifd) ift.

Sen bertoörjnten Siebling beS

SebenS, bem ©egentoart unb
fünft gleich berfüfrrerifcf) lachten,

traf totöpct) mit ungeheurer ©e=
loatt feine büfterfte Sragif. $er=
barb if)tn feine bt)t)fifd)e ©rjftenj

unb — rettete ifm ber fünft!
3af)tjef)ntelang tjat er ununter«

brocfjen fd)toerfteS förfterüdieS Seiben getragen, jat)relang

immer toieber in einer SRatra^engruft f)ingefied)t, gleich

."geine, bem er aud) in ber geintjeit beS geiftreidjen $xo=
filS äf)ttlid) mar, unb feinen ©dmtexgen Sßerf um Sßexf

mübjam abgerungen. SaS Seib t)at ifm ernft unb fjell»

fidjttg gemacht, aber eS fonnte nid)t an bie unerfd)öbfltcb,e

©üte feine§ .^er^enS, an feine rübxenbe Siebe pm Seben,
px fünft, pr blauen 23Iutne ber 9tomantif, ja nicfjt an feinen

.<pumor. ©eine Secfmif entroidette er allein in ungeahnter
SSeife, baf; fie ben grofjen SBürfen jebexjeit bienltd) roar.

9IuS einem Qugenbroerf ift fo burd) Umarbeit baS reife f(abiex*

quintett entftanben, baS in biefer ftoarliä) gepflegten ©attung
einen b,ob,en Sfang bertritt, ©in tounbetboll anfctjroellenber

9Mobienftrom, genannt „£hmnuS an bie aufgebenbe ©onne",
urfbrünglid) für @treid)inftrumente unb Drgel gefegt, rourbe

burd) einen mäcfjtigen S3Iäferd)or toirffamft gefteigert. Sann
fam ber grofje ©rfolg ber „@rifelibi§". Urfbrünglid) Se»
gleitung§mufif p einem Srama feine§ greunbeä" Sfrmanb
©ilbeftre, mürbe fie pm großen frjtnpbonifcfjen ©ebilbe, in

bem bie järtlidifte SRelobif be§ tiebenäroürbigften £roubabour§
unb bie d)arafterifüfd)e @eftaltung§fraft eine§ ectjten ^ottj-

bf)onifer§ eine rounberfame 9Kifd)ung geben. — 33Iauefte

@icb,enborff=g{omantif jaubert ba§ „©Ifeniieb" für grauend)or
unb Drdjefter mit berüdenber ©ragte bor. — Unb bann bie

„Dubertüre p einem ga§fogntfcb,en 9ftitterfpiel" eine bjnreifjenbe

SRifd)ung bon fprüfjenber Saune unb melobifdjer äBärme,

Ktctjarö ircanöl (f 3t. lUäti b. 3.).

babei blenbcnb burd) ben ©eift inftrumenteller unb tf)ematifd)«

poltjrjfjoner Arbeit, ein franjöfifdjei tunftroerf eineä beutfcf)en

3Mfter§. Sie tooIt)bf)one Jedjnif fteigerte fid) bei SJcanbl

immer mefjr p einer 33ielf)eit ber ©immen, in ber güll*

ftimmen faft gänjlid) fefjlten, unb bie er Drd)eftroftfjonie nannte.
Sa§ gibt Probleme für Dirigenten unb 9Jfufifer, bie nur ein

gleifj löfen fann, ber bei un§ fdjon lange ntd)t mef)r üblid) ift.

©0 fam e§, bafj feine legten großen Drdjefterroerfe teils mangels
fjaft, teils gar nid)t p f)ören toaren. „Sllgtex", ein färben»
retd)e§, leudjtenbeS ©emälbe be§ berroirrenben SreibenS in
ber roeifjen ©tabt, in bem aud) bie befcbaulid)e 3tefignation

ortentalifdjer SebenSroeiSfjeit nicfjt fetjlt, mar ba§ erfte ©tüd
einer aß Sreibeit gebadjten 9teif)e orientalifdier fb,m|)honifd)er

Sichtungen, bon benen nod) eine jmeite fertig rourbe, bie

urfbrünglid) „tonftantinortel" fjeifjen follte, unb afö „©timme
beS Orient" bon ben 5ß£|iIf)armonifern angefünbigt rourbe

unb auS SJfangel an ^roben^eit

unb — 2Irbett§Iuft unaufgefütjrt

blieb. Sfebnlid) erging eS ber

legten SIrbeit SKanbli, einer brei=

fä|igen ©uite „SSiennenfia", in

ber alte Sanjrf)t)tl)men mit mo=
berner Sragif erfüllt erfcfjeinen.

„Sa§ Seben ein £an§"
Sieben biefen großen SBerfen I)at

SRanbl aud) §erborragenbeS aB
Stjrifer geboten, ©eine geroäfjlte

,^armonif, bie 28ärme be§ meto»

bifdjen ©ebanfenS, bie geinfjeit

in Seffamation unb Begleitung

fjeben fie roeit über ben ®urdj=

fdjnttt neuerer ^Srobuftion unb
berbienten mebr Pflege, al§ man»
d)er beliebte Sitfd), ben ein be*

rüfimter Warne bedt. ©efänge
roie baS „©rabtieb" unb „W*
nana" (baS j. 33. bie Vertonung
burd) Qofept) Wl a r 5 in jebem
©elang übertrifft), bie „9tifpelt3",

bie „Legendes d'amour", roerben

ifjrer Sßtrfung ftetS jidjer fein.

Sa§ ift Sfiniaturfunft etneS «Kei-

fter§. — gfjidjarb «Uranbl roar in

altem SMmftler, unb nur fünft»
ler. SSerftänbiger S3ilberfammler,

liebeboller ©djä^er jegtidjer fünft»

terifdjer geinfjeit, fdiriftftetterifcb I)od) begabt," bielfeitiger

Senner alter Siteraturen unb ein roaf)rf)aft gütiger Slcenfd),

ber nod) in feinem legten SSilten tote immer im Seben be=

müb,t blieb, jungen unb armen SRuftfern p helfen, ©r mar
fein ^äubtling, fein ©udjer bergänglidien 3Juf)mS, fein Sfamc

für fonbentifel unb geitttngSnotijen. ©r trug, ein fd)uü>
tofer 9tmfortaS, ot)ne ^attjoi fein Seiben, treu' ergeben bem
Sienfte beS t)eirigen ©rat unferer fünft. 2fud) in it)m i)at

über alle 9cot beS ©cbidfaB ber ereator spiritus triumphtett,

ber fd)affenbe ©eift ber Siebe.

Dr 9tuboIf @tef)t)au Jpof f mann (SBien).

^Briefe Don fRobtit Holtmann.
©efammelf unb herausgegeben »on <ban§ 93oltmann.

|S ift crffaunltcf) unb gugleid) aud) red)t bebauexlid),

baf? Robert Holtmann bisher toeber bei ben
mufifalifdjen gad)leuten nod) in toeiteren mufif-
liebenben unb mufiftreibenben greifen unferel Golfes

jenes äRaf] bon Slnexfennung unb £>od)ad)tung, bon SBert»

fd)ä|iung unb 33eret)rung 1jat finben fönnen," beren biefer

fetnftnntge, borneb,me fünftler unb SKenfd), meiner Ueber»
^eugung nad), fo überaus roürbig unb toert erfdjeint. ®aü
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@ebäd)tni§ feines 100. ©eburtstages, bot einigen %ai)tm,
am 6. Sfyrtt 1915, fud)te ja Jttof»! burd) mandjerlei treffliche

Veröffentlichungen über fein Seben unb Staffen bie all»

gemeine Slufmerffamfeit auf VolfmannS liebensmürbige

fünfiterberfönlichfeit erneut fjinjulenfen unb gur näheren
Vefcrjäftigung mit feinen gabtreidjen Sßerfen eingulaben. Vor
allem mar es ba Dr £>anS Volfmann, ein 9teffe beS
tombonifien, ber mit übetgeugungSboIler geber burd) geaalt»
öolte 21uffä|e in berfd)tebenen gad)» unb SageSgeitungen für
unferen 3Dteifier begeiftert eintrat unb nad)brücf(id) auf bie

reiben @d)ä|e hinmies, bie in VolfmannS Sßerfen, pm Seil

fogar nod) faft böllig unbefannt unb unbeachtet, ihrer SBieber»

ermecfung unb SSieberauferfietjung harren. Urfbrünglid) ©er»
manift unb funfrf)iftorifer hat jid) §anS Volfmann in Röteren
Sauren erft gang ber SJtufif gugemanbt unb aß Vetfaffer einer

bereits bor geraumer ßeit erfd)ienenen, mit fieinlicrjfier ©e»
roiffenfjaftigfeit, großem ©efdjmad unb tiefer, inniger Siebe
gefcbriebenen 33iograbf)ie Robert VolfmannS burfte er gemiß
aud) aß ber geeignetfte unb berufenfte Anmalt für feinen
Dfieim miliiges ©ef)ör unb freubige Anteilnahme beanibruchen.
Aud) bie „Sfeue 3Jcufif*3eitung" bulbigte fetnergeit biefem
feftlidjen ©ebenftag in bem <peft 13 beS SafjreS 1915 burd)
einen trefflichen Auffat; auS feiner geber, in bem er mit berebten
SBorten für unfereS »toflerS Schaffen unb SBirfen eintrat

unb fein Verhältnis gur ©egenmart im einzelnen näher be=

leuchtete
1

; aber leiber üerfjallt'en inbeffen biefe unb nod) manche
anbere Veröffentlichungen ähnlicher Art unb äbnlidjen Mieles
bod) eigenttid) faft böllig mitfungSloS, man fennt bon Volf»
manttS SSerfen nad) mie bor lebiglid) feine Dubertüre gu ©hafe»
fbeareS Sragöbie 3tid)arb III., feine ©erenaben für Streich*

ordiefter, allenfalls bie(leid)t t)öd)fien§ nod) fein tongert für
Violoncello unb Drd)ef!er fomie fein großes grang Sifgt ge=

mibmetes bmoll-SErio; feine gahlreid)en mannigfachen anberen
Schöpfungen, tammermufifmerfe berfchiebenfier ©attung unb
Sieber, ©t)m,bf)omen, (Stjöre, flabierftüde gu 2 unb 4 pnben
finb größtenteils fauttt bem tarnen nad) befannt getoorben.
Unb bod) fledt in ihnen fo biet mat)re, ed)te unb gute SJcufif,

fo biet heißes fingen unb Streben, fo biet tägliche Siebe
unb lautere Schönheit, baß man fid) über bie Verna cf)löffigung

fo(d)er mertboller Sd)ä£e, in gleid)er SSeife für bie ^auSmufif
mie für ben fongertfaal trefflief) geeignet, meines (SradjtenS

gar nicf)t genug munbern, biefe Vernachtäffigung gar nid)t

genug bebauern fann.

9fur mit um fo fjergtidjerer greube ift beSfjalb ein neues
Vud) bon Dr £>anS Voltmann gu begrüßen, baS bon neuem
berfud)t, bem bielfad) fo bekannten fflfeifter meitere greunbe
unb Verehrer feiner fünft gu geroinnen, aber nidjt etma burd)

feine mufifalifdjen Sßerfe, fonbern bieSmal burd) feine 93 t i e f e,

bie bor furger 3eit erft im Verlag bon 23reitfopf & Härtel
in Seibgig in feböner AuSftattung, mit einem Vitb beS tont-
fwniflen gefchmücft, erfd)ienen finb. Unb in ber £at bilben biefe

Briefe benn aud) eine feb,r fd)ä|enStnerte (Srgängung feines

fünftlerifcljen ©djaffenS, bebeuten einen tiodjroillfommenen 33ei»

trag für bie 23eurteilung feiner rein menfd)lid)en ^erfönlid)feit.

®er ^nt)alt biefer reidjen, forgfältig auSgeroät)Iten ©amm»
lung bon ©riefen gibt, mie Dr §anS Volfmann in ber treff(id)

gefdjriebenen Vorrebe feines SSudjeS beS näljeren fefjr richtig

auSfübrt, „ginblide in bie gntroidelung beS liebenSroerten,

ebeln STJenfctjen unb fünftlerS, er geigt ben geiftreietjen 9Ief-

ttjetifer, ben fein gebtlbeten ^tauberer, ber am red)ten £)rt

über einen gefunben §umor berfügt, er lerjrt uns ben begei»

fterten 9fatur» unb SBanberfreunb fennen unb medt bismeilen
aud) unfer 3)citleib mit bem einfamen', fjilflofen, alten 3ung=
gefeiten'. "Sie 23riefe enttjalten ferner eine 9Jlenge jeit-

gefd)id)tlid)er ©ngelbeiten. SluS bem 5ßeft ber biergiger unb
fünfziger Sab,re, bann aus bem SBien ber 3ab,re 1854—1858
unb fd)lief3lid) roieber aus «ßeft, baS gu 33uba|)eft I)erauSrDäd)ft,

mie überhaupt bon ben Quftänben in Defterreid)=Ungarn in
ber SJiitte bes berfloffenen 3af)rb,unberts werben lebenbige'

1 SBergl. aud) meine 3tuffö|e: „«Robert SMfntannS Slooiettoerle",
äntgemeine StJEufifjeitung, Berlin, 2. Slpril 1915, unb „®ie Slioraietfe
Robert S8oIfmaun§", Harmonie, .^amburq, 2IpriU)eft 1915.

Silber entrollt. 3n itjrer fräftigen unb fd)Iid)ten StuSbrude»
tneife, ber ein toerfönlidjer 3ug eigen ift, fönnen biefe 33riefe

redit roofil Stnftjrud) auf literarifcb,e 93ebeutung ergeben, ©ie
bieten eine roicfjtige ©rgängung gu ber (Srfdjeinung VolfmannS,
roie fie uns aus feinen £onbid)tungen unb feiner SebenS»
befdjreibung entgegentritt".

® ift tüot»t fein Qufall, fonbern im ©egenteil bielmetjt

roeife, berftänbniSbolle einfid)t, bafj bie Steide biefer 33riefe

burd) brei ©cfjreiben VolfmannS an Robert ©djumann er=

öffnet roirb
;
fdjeint mir Volfmann bod) in feinem eigenen @d)affen

bon feinem anberen geitgenoffen fo ftarf unb nad)f)altig be=

einflufjt gu fein als gerabe eben bon jenem SMfter ber 9famantif

.

$u imex Beit lebte Volfmann, nad) Vollenbung feiner un=
gemein forgfaltigen mufifalifd)en SluSbilbung perft im eitern»
I)auS, bann in bem bamals fo f)od)berüt)mten Seibgig, einige

Sabre als SRufiflebrer in 5ßrag. 3BaS er inbeffen ©diumann
bon ben Dortigen fünftlerifd)en Verfiältuiffen gu beridjten

roeifj, Iäf3t bie greube root)I berfietjen, mit ber er biefer „un=
mufifalifdjen" ©tabt balb roieber ben 3tüden fefvtt unb auf
feine Sebrtätigfeit bergid)tet, bon ber er felbft meint: „(Sf)e

man im ©djroeif? feines 31nge}id)t§ fein S3rot effen fann, bauert
e§ lange, unb bann mufj man fid) barauf gefaßt maetjen, fefjr

m fd)roi^en .. es ift etroaS ©drredlidieS, «ßrofeffor p fein,

man benft ba immer, j ro e i gigarren faufen p fönnen, mo
man bod) nur eine begabten fann."

®a flingt fdjon gang anbers, tjoffnungSfreubig unb gu»
berfid)tlid) gugleid), roaS Volfmann feinem fjodiberefjrten

greunb nur furge geit barauf aus $ e ft gu berichten roei%
roobin er, tool)l auf ©runb engerer f3erfönlid)er 33egiel)ungen

gu einigen einflußreichen funftfinnigett ungavifdjen Magnaten-
gamilien übergefiebelt mar, roo er benn aud) roeiterliin fein

ganges langes Seben lang, über bier ^afywfynte, feinen SSotm-
fi| beibehalten bat, nur einmal burd) einen furgen, borüber-
gebenben, faum bier Safjre bauernben Aufenthalt in SSien
unterbrodjen. ®ort in $eft tourbe er fetjr balb aud) mit bem
©rafen grang 33runSroif, bem greunb 33eethobenS, befannt,
in beffen §au3 bie fammermufif nad) roie bor ftets eine ©tätte
ebelfler görberung unb bornebmfler Pflege gefunben hat.
t'llS immer gern gefehener ©oft berfehrt Volfmann häufig
in biefer muftfliebenben gamilie; be§ ©rafen ßellofbiel mei|
er ebenfo gu loben, roie bie ^ianiflifde gertigfeit ber grau
©räfin. ©o ift es aud) [ehr roohl gu berftefjen, baß fid) Volf»
mann nod) in feinen fbäteften Sebensjahren mit fe^r lebhaftem
Sntereffe an ben befannten sJ?acbforfd)ungen über bie $er=
fönlid)feit bon VeethobenS „unfierblid)er ©eliebter" beteiligt

hat, in ber man einerfeits bie ©räfin Zt)exe\e Vrunsmif, an»
berexfettS bie ©räfin ©iulietta ©uicciarbi gu bermuten glaubte;

fein Vriefroedifel mit bem jungen ©rafen ©6ga SrunSroif
unb bem berühmten S3eethoben»gorfd)er unb SSiografjhen
Sfleranber SB. SEhaher gibt ein berebtes Zeugnis für feine

eifrigen Bemühungen in bie'er grage, menngleid) bereu

Söfung natürlich aud) ihm nicht befdiieben mar.

gnbeffen fdjeint er fid) balb in ^eft einen angenehmen
aöirfungsfreis gefd)affen gu haben; mir erfahren bon ©drülern
unb greunben, bie ihm treu unb berefjrungSboll anhängen,
bon Berichten, bie er mehrere 3af)re hinburd) giemlich reSe '5

mäßig über bas mufifaltfche Seben $efts in ber „2IHgemeinen
SBiener Leitung" beröffentlieht, bon bem glüdlidjen gortgang
feiner gahlreidjen fomf5ofittonen unb beren gelegentlidjen,

freubigft begrüßten Stufführungen fomie feinen häufigen Reifen
gu befannten gamilien auf beren ©ütec in Ungarn, bon fröljlid)

genoffenen SSanberungen burd) Deflerreid), Sirol unb ©teier»
marf mie aud) in ber ©djmeig, bon gerne mieberholten gahrten
burd) ®eutfd)lanb, in feine Heimat nad) ©achfett, nach Bresben,
Seibgig unb Verlin unb an ben 8^f)em, babei oft bie notmenbige
geiftige ©rholung mit neuer fünfllerifcher Anregung unb gV
fd)äftlid)ett Unternehmungen berfchiebener Art aufs glüd=

lichfie berbinbenb. ©ang befonberS intereffant, gumal in

unferer je^igen Qeit, lefen fid) bagmijchen hinein bie fo un»
gemein lebenSboll unb anfebaulid) gefd)riebenen Vriefe über
bie ftürmifd)»bemegten feeigniffe ber gaf)re 1848 unb 1849,
über bie 17tägige Vefd)ießung ber geftung Dfen, über bie
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blutigen kämpfe gttrifcrjen Defterreictjern unb Ungarn in unb

um $eft, bie Möllmann au§ ailernäcfifter SMfje miterlebte.

SSieberrjolt mar er babei felbjt afö „Sfationatgarbift" jum §eere§=

bien[t eingebogen roorben; eine fefjr Ijumorboll abgefaßte

Beitreibung biefer feiner Sätigfeit roirft ferjr be^eiclnenbe

Streiflichter auf bie müitärifcrjen SSextjältniffe jener Sage in

Ungarn: bilbeten bocf) Stegelfctjieben unb au§gebef)nte

^ecfjereien allem Smfcfjein nacb, einen nicrjt eben unroefent=

lidjeti Seftanbteil feinet unb ber feinem Äommanbo unter=

ftefjenben ÜDcannfctjaften *2)ienfte§ . (©djluß folgt.)

2luguft 9?t cljarb (Jgeilbronn a. 91.)

SütoMbtiefe

UHona. Einige befferc Äirrticnfonjcrtc, bcren Seele Sammermttfifer
.^einlief) Krufe mar, leiteten ben fonsertwinter ein, bet ben fieben mageren
Rafften int SJlufifbetriebe pgeredjnet »erben fatin, benn bon einer eifrigen

ntttfifalifdjen Betätigung war in unferer ©tabt uttfjt biet wafjrjunetjmett,

KrufeS innig ttefquelrenber Eelloton fiel wiebet einmal fo erwärmenb auf.

mie er bas oft bei obligaten Partien im Drctjefter tut; fdjabe, baß er fid)

io wenig in größeren Stufgaben fiören lägt. SDie SBoIBfonjcrte unter SBorjrfd)

blieben roieber auf §wei befdiränlt, brad)ten aber Biet beS (Muten, fo baß
fic baS größte f'ünftlerifdje Ereignis hierorts barftelltcn. g-ür unfere

l)cimifd)en Kunftäuftänbe finb eben befonbere Bebingungen maßgebenb:
bie 3facfibarfd)aft beS 31t ben großen beutfdjen 9Jlufifjentrett jät/tenben

Hamburgs. ®ie SluSführung ber loderte beftreiten baS Drdjefter beS

Vereins .'pamburgifdjer 9!Jtufiffreunbc unb bie Slltonaer ©ingafabenüe,
um beut ©ruttbfag gemadjfen 31t fein, müglidift jebe SJiufiffornt ju äßort

tomnteu 51t (äffen. ®ementfBred)enb umfangreid) geftaltete fid) bas erftc

Ködert unter foliftifcher SKifmirfuttg bon grau Krau§»@onberf)off unb
Jöenrt) 2SorntSbätf)er, baS neben ber'Bad)»Kantate „Bleib bei unS, benn
es nrilt Slbcnb werben" ajeejarts Es dur»©t)mBhonic unb SSagnerS
aj(eiftcrfiuger»SSorfBicl enthielt unb nad) einer Slric aus £)at)bns ©cfjßfofung
unb Siebern bon ©trauß unb Sßolf tu BergerS (Siefaug ber ©eifter über
beut SSaffer für ©oli, El)or unb Drdjefter eine 9ceut)eit bradjte, bie djarafte»

riftifdje unb fcffelnbe 3ügc trägt. ®aS jroeite Sondert bradjte Eherubinis

Requiem, ©djuberts Unbollcnbete, §anbns 9Jcotette „$eS ©taubes eitle

morgen" unb Beetf)oöenS Egtnont»Dubcrtüre. Sin bie ©tngafabemic
befonberS werben in biefen Sonderten nidjt geringe Slnforberungen ge»

ftellt, um fo met)r, als ber ©fjor in ben äJtännerftintnten tuefenttiel) jutütf»

gegangen ift. Sieben ben SBoltSfomicrteu ftebeit bie beiben Köderte
beS SebrergejaugoereinS unter ©Bangel, ber im voefentltdjeu fid) fegt

mit Heilten unb SjoIt'Sliebern begnügt, ba aud) l)ier bie Qatjl ber SJcit»

glieber naturgemäf; sufnmmeitgefdjmolsen ift. ®en ©oloBart beftritt

eiuerfeitS SJfartfja ©taBelfelbt' auS Berlin, anbererfeitS äJiargarethe

Wartens, lueld) lejjtere burtf) eine bcmcrfeu3ti>ert fd)öne älltftim'me im
legten Sßiuter in Hamburg auffiel. Slls tüdjtigc unb ftimpatlnfdje ffünft-

lerinnen führten fid) bie *ßianiftiu SIgnes ©djröber unb bie ©ängerin
(Slifabetl) §olm ein; weiter bebütiertc bie ^ßinniftin Eifa ©ünttjer, bie,

auf ein folibe«, allerbingä nod) nid)t Döllig entroidelteä ted)nifd)eä Sonnen
geftü^t, einen bemerfensroerten ©rfolg baöontrug. ©ic füieite eine aud)
ntufifalifd) anfürudjsbolle Sflabierfonate bon §ans §errntann§, füt)lt fidi

aber einftroeilen nod) in flehten ©adjen t>etmifd)er, roic fid) bei (Sljofrin

;,eigtc. — ®ic Keinen aKufeumstoitäcrte bom legten SBinter mürben fort»

gefegt; dp liotjcr ßroerf, auf ooIBtüntlidic Slrt gute SKufi! 311 berpflaiyeu,

bürfte mit ber .Qeit feine J-rücbte tragen. Weben einem iöotts» unb einem
äyeit)ttad)t§lieberabenb (Jyrmt ,'pelmrid)»'öratauitfd)) ftanb u. a. ein Brabuts»
Sondert, bas %tl ©enbltugcr,' Sammernuififer ftrufe unb Dr. ^rager bc«

ftritten, fomie ein ä'IaDicrabcub bess Hamburger ^iauiften ©bmunb Sdjmtb.
— ®ie Duer mürbe in biefent ^atire ftiefmüttcrlid)er benn ie betjaubelt:
s.Uiignon unb berartige ©ad)en, meift in jtoeiter Befchung, roar alle§,

mag als Brofamcn bon bem reidjeu Xifd) uuferes grofjen ©dimefter»
inftttutg in §antburg für uns abfiel. Slllerbings ift es tierftänbijd), bajj

man bei ber ausfcbliepdjen Dpernpflegc bort" bloß unfern Slbonnenten
zuliebe einer ©Haltung ber Kräfte immer weniger entraten fann unb fid)

mit bem ©ebanfen bertraut gcmad)t tjat, bie beiben Sbeater balb ganä
Boneinanber }u trennen. äJJüglid), baß mir bann enblidi ruirflid) 31t ber

febon einmal tjeftig umftrittenen eigenen D^er tommen werben, ©inft»

mcilen aber tjat fid) bier erft mal baii unbermeiblidje ®reimäbcrlbaus febr

fotibe angebaut. ... Bertha SS i 1 1.

#

Drcsöcn. I. (Srnft B. ©d)ud), ber über 40 Qatjre mit feiner gangen Sraft
ber .foofouer eine fübrcnbe ©tellung unter ben maßgebenben Büljncn
ber alten unb ber neuen SSelt gab, ift am 10. 9Roi 1914 geftorben. (Sr mar
Wcneralntufübirettor in bes SBortes oollfter Bebcutu'ng, rticfjt nur als

genialer, ftilfidjerer unb maublungsfäriiger ©tabfüljrer, fonbern aud) als

erfttlafftger ©efangsersietjer. 0-ür feine überragenbe, begeifternbc
'

unb
3tBingenbe ^erfönlid)leit ließ üd) ein BoIItoidjtiger ©rfafe 'nidjt fo leidjt

finben. ©trauß, TOfifd). iJluä, SBeingartner, 'Blcdi, Sobfe, ajeiforeb,

SKalata^Bredjer unb aubere mürben bamals gettannt. SRucf fdiien bie

nteiften 3(usfid)ten 51t baben, allein er roar auf Qaqre tjinaus an Mmerifa
gebunben. ®a fam ber Krieg unb bem ®resbner ©emfcer-|>aufe warb

ein Interregnum auferlegt, bas mit ber 3e 't 3u»i Sualismus führte.

3m ©ommer 1914 gaftterte ber junge grig Seiner aus BubaBeft. @r
leitete mit großem Erfolge jtuei 55crbt=DBern, unb man jubelte itjm 311.

9lu§fBrütf)e mie „ba§ wirb einmal ber 9?ad)foIger ©d)ud)§" flogen burd)

bie SBanbelgänge unb bon ba in -bie treffe, ffur ein? mar babei über»

fetjen morbe'n. Seiner fanttte bie beutfd)e DBer unb bie beutfdje Sionsert«

mufil faft ebenforoenig, mie bie beutfcfje ©pracfje. ®icfe brei ^altoren
mußte er fid) feitbem erft ju eigen madjen, roas il)nt baut ber ftarten Be=
gabung in ber £at überrafd)enb fdjnell gelang, ©ein älterer Sunftgenoffe

Äu|fd)bad), in ®resbeu gebilbet unb in ber Srabition ber §ofoper auf«

geroad)fen, t)at oicIleid)t alljulange im ©djatten ©d)ud)s geftanben, um
ein „©elberaner" als ©trigent 31t werben, um 31t einer QnbiBibualttät

beransureifen. ®ret Qat)re nur witfte er in SOcanntjetnt. SSielBerfBredjenb

waren Wer in DBer unb Konsertfaal bie Slnfäge. Er folgte 3U früb, ber

3tüdbernfung nad) ®resbeu, unb fo geriet ber ehemalige ©djülcr ©d)nd)S
erneut in bie Wbbängigfett bes SUeifters, trog ber neuen ©tellung als

„Sfebenfonne". ©djabc ! @o l)aben wir nun in Kugfdjbad) unb 9tetner

3Wei b,odjbefänigtc SJiufifcr an ber ©Bige ber Ügl. KaBelle, bie einanber

bie SBage tjalten, jebod) ntetjr int ©inne be§ ©fradjworts bon ben „beiben

Hälften, bie ein ©a^es mad)en". E§ bilbeten fid) SHtquen, bie balb für

ben einen, ober gar für betbe (wie in Berlin) ben Sötel ©eneralmufif»
bireftor Borfd)lugen. SBas nun werben Wirb unb wem ©d)ud)S fünftlerifdjes

Erbe jufällt, rutjt im ©djoße ber ©eneralbireftion, in ber ja aud)

feit 1. Qanuar b. 3. ber ®ualtsmus bjerrfdjt. S5ielleid)t Wirb biefe $ragc
erft gelöft, wenn Sammert)err B. b. ©abeleng, ber tünftige Qntcnbant,
ba§ ®ireIttonsf,jeBter als alleiniger „Etjef" fdjwingt, was im grül)jab,r

1919 erfolgen wirb. Sllsbann tritt ©raf ©eebad), unter beffen Seitung
bie §ofoBer rut)mreid)e unb gTan3bolle Reiten fat), nad) 25jäb,riger SStrf«

famfeit in ben SRuljeftaub. ©eine fjotjen Säerbienfte wirb jebertuann willig

auerlennen. ®aß aber ber borerwätjnte bobBelte ©ualismus für ein

ffunftiuftitut im Sange bes ©emBer=§aufes nad)teilig fein muß, fann
anbererfeits niemanb abftreitett, ber ben ©Bietfslan bes legten 3Binter<S

Berfolgt unb Bor allem bie 9teut)eiten gegen biejenigeu früherer Jtabre

abwägt. Es ift an ber baß etwas gefdjietjt, uarfi ber einen ober nad)

ber anberen ©eite bin, will EIbflorcn3 'feinen «ßlafc als fübreube £)Beru»

büljne ®eutfd)tanbs. wie e§ in ben legten 10 gatjren ber 2lera ©djuri)

unbeftritteu ber g-af( war, beljaupten. ®ie jweite Hälfte bes tonjert«
Bjinters bot eine bei weitem reietjere ^üllc feffeluber mttfifalifdier i&n--

anftaltungen, als bie erfte. Slllen Borau fteljcn felbftrebenb bie ©öm-
Bl)omc=9lbenbe im %l. Öbernljaufc. Unter ben 9ccuf)eiten ragten IjerBor

bie „©BmBbouietta" für ©treidjordjcftcr unb öarfe Bon 5ßaul ©raener,
ber feit etwa Qarjresfrtft in unferer fdiöncn ©tabt molint unb feitbem b,ier

bes öfteren 3U SBort fam. ®as faft fammermiififbaftc 3Berf ift 3mar ftellem

weife Bon be§ „©ebanfeu? Bläffe" angehäufelt, allein es beftidjt burd)

femfinntge SIrbeit, bie mit ber foliftifcf)en Sßermenbnng Bon ©eige unb
Eello jebwebe Etnfönmgfeit glüdlid) bertneibet unb ifjrem begabten ©djöBfer
lebhaften Beifall eintrug. Qu biefem ffionsert börtc man aud) ben $iolin«

meifter farl g-lefd) unb swei Etjörc mit Drctjefter Bon §ugo SBolf burd)

ben §ofonernd)or (tarl $ßembanr), Bon benenbas „Elfenlieb" für grauen»
djor (©oüraufolo grl. 9iett)bern) befonbers anfBracb. forreBetitor Qobannes
©dianses „©r)müt)onifd)er ^rolog" ift ber Sgl. SaBellc gemibmet, bie

bas SBerf unter Seiners Seitung aus ber Saufe fjob. Seidjltd) Biel ©turnt
unb ®rang fBrid)t nod) au« biefem Stüde, aber aud) eine ftarfe Begabung
in ber 3War bidflüffigen unb Straußifd) gefärbten, aber besetebnenben

Sfusgcftaltuug bes alten Sbemas ,,®urd)' tambf junt Sieg". Setir fetu

fBieltc SBalter Bad)tnamt (Bresben) iUtojarts legtes ttaBierfonsert unb
biclt mit ber forgfam uutermalenben Kapelle eine innige, gefüfflswarme
gwtefBradje. Etwas brutal wirfte barauf Jfdjatfowsf'l)« „5ßatf)etifd)e",

bod) balb batte man fid) aud) auf biefen SDfeifter (unb ein foltfjer mar er!)

eingeteilt, banf ber 3Wingenben ©innfälligfcit biefer ©bmf3b,onie unb
il)rer gläu3enben 91usfüf)rung. Söalttjcr ^Jegct (Bresben) Bermitteltc

im näd)ften Sonjert baä ftaBierf'onsert in b moll bon XaBer ©djarmenfa.
®icfes SfsSerf, bas für SreSben neu roar, ift eine ^ugenbarbeit bes Ber»
(incr Sonbictjterg. UrfBrünglid) eine $)5t)antafie für Maöier allein Warb
es, auf ben Sat Bon ißbilüpf) ©d)arwenfa tnftrumeutiert unb bor jwei
gabren umgearbeitet, ftn biefer Raffung, bie ber KomBontft fclbft im
Berliner OBembaufc am 1. Februar ju @eb,ör brachte, bot ^eget bas
Äonsert unb erftuelte itjtn einen ftarfen Erfolg. ®as Drdjefterftüd bes

9Ibenbs war bie 91Lpenft)tuBfyonie Bon ©trauß, bie feit ber Uraufführung
burd) bie ®resbner $o\tapetle in ber Berliner ^bjlbarmonie nun fcfjoit

jum 4. 9Jfale im ©emf3er»,§aufc erfebten unb mit iljrer gligernben ^Bractjt

unb ibren eigenartigen ©timmungen erneut lauten Beifall wedte. ®as
nädiftc Ködert ftanb im 3eid)cu Brudners (7. ©t)mBf)onie tu E duri

unb farl 3Karia bon SSebers, beffen Koitäcrtftüd (f moll) Saara SaBBoIbi»
tabrer (®resben) glän^enb fpielte. Qm folgenben SRouat Ellen SReti

(frefetb), bie feurig»raffige «ßianiftin als Vermittlerin bes Beetbobenfcb,en
Es dur-tonjerts. ©ewiß berträgt biefes SSerf ein fräftiges Sufaffen, unb
man freute fid) itjres beroifdjeu ©türmens, ba fie bog friebreieb/ Slbagio

febr innig miebergab, juntol in bem überfdjäuntenbett ginale. ^tjre Qugabe
(SbaBfobie Bbu Braljmg in ber gleidjcn Sonart) ließ ben Söunfd) rege

werben, bie tünftlerin möge ein auber SKal aud) ein Slabierfonsert Bon
Brafjntg Wäb,Ieu. Das $almfonntag»Kon3ert füllt bie alljäb,rlid)»mieber«

fctjrenbc 9luffüb,rung ber „Neunten" Bon BeetljoBen, feit bie „^arfifal"»

Brud)ftüde mit ber 2lufnaf)tne bc0 gansen SJitjfteriumS in ben ©BielBlau
al§ nidjt meb,r 3eitgemäß gelten mußten, gür bas legte ©Bmül)onie»
Sonsert b,atte grl. Sbogün abgefagt. 2Its Erfag trat grau Sucille ailarcell»

SBeingartncr ein. Seiber mar bie Sängerin inbisponiert, aud) Ijatte fie

mit ben beiben Sitten aus „R-igaroS §o'd)3eit", 3umal mit „Qtjr, bie il)r

Xricbe", bie man bei uns Bon utinbeftenS brei DBernfängerinnen Hang»
feböner unb befeelter Ijören fann, unb 3Wei red)t färb» 'unb fraftlofe'n
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©efängen ihre« ©atten feine gfinfttge SBatj! getroffen. §änbelg Goppel-
fongert «Jcr. 2 (F dur) für ©tretdjinftiumente unb piei «Bläferchöre Kit
unter ber Ungleichheit ber «Befetpnq unb bem Ueberwiegen ber Streite
hingegen war Strauß' „garatljuftra" unter Suhfd)badi eine «Bradtt-
leiftung ber Sgl. fapelle. «Jcidjt bergeffen feien brei loderte in benen
unfer ©ofordjefter bie fünftlerifcfjen Soften beftritt. ©rfteng ber heitere
Slbenb im ©ewerbehaufe (9lbfchiebgfhmphonie bon £>ar)bn, „2eIl"-Dubcr=
turc üon «Roffint, „®alatr

)
6"-Duoertürc üon Suppe" unb „Perpetuum

mobile" bon 3ot)ann (Strauß) unter Oteiner pm heften ber Sregbner
«Bre)feüeretnigungen. ©obann bie beiben großen gcfeltfdiaftüdien Er-
eigmffe beg SBinterg. ®ag Sondert beg öfterreid)ifd)=ungarifdien öilfg-
üeretng unter «Kitmirfung öon Slnfa §orüat (9Ilt) unb 9Irno!b gölbeft)
(©ello) mtt ber letber nur einmaligen Aufführung ber einaltigen ©biet»
oper „®te fchöne ®alati|6" bon ©uppe, mit erften Gräften (bon ©chudj
öon ber Offen, Vogelftrom, «Pauli), mar trot) ber hohen unb t)öd)ften greife
auSberfauft. ®eggleid)en bag Sondert pm heften ber „3£8o" (©ädififdie
tunftlertjdfgroodje) unter Jhtfcfdjbatf)« Seitung. Emil b. ©aucr fpieltc
ein eigenes tlabierfonäert, Submig SSüllner fprad) ©djillerfdie ®idi-
tungen, Emnth Seiner, bie «Verliner Slitiftin, fang ©lud. ®er W-
9(benb bat über 20 000 «Karf ergeben unb bie ©efamteinnabjne im tönig»
retd) ©adjfen für biefe S3od)e bürfte bem Siinftlerhilfgbunbe ben gehn-
radjen «Betrag alg «Reingewinn pffihren. 3)en mittoirfenbcit Sängern
öpredjern unb Qnftruinentaliften gebiert lauter ©auf, nicht miuber'bem
2lu3i<f)uß unb feinem Vorftjjenben Sofrat Dtto ©djambad) ber ben bon
tt)m gefdjaffenen „3Birtftf)aftlid)en Verbanb üortragenber Sünftler" 511
bem großgügigen unb allumfaffenben ©ädjfifdjen MnftlertjilfSbunb aug-
wettete unb nun gleich, mit ber erften «ISohltätigfeitgberanftaltung alle
Erwartungen übertraf. ®a§ ^f)iIfi,armonifd}e Drdjcfter bot alg «Reinheiten
u. n. bie ftmpfmntfche «Burlegfe „«Kaj unb aRoritj" (nad) «SMlbelm «Bufd))
oon ©uftaü «Kracgef, ein bigarreg, an ber Sonne beg „Eitlenfpiegel" üon

, Strauß ermärmteg SBerf. ®er erfolgreiche Somponift ber Dper „Slbeloe"
fdjtlbert bie böfen «Bubenfrreid)e in cjrpreffioniftifcb,er 91rt burd) retdien
9lurroaub tnftrumentaler 9lugbrurfgiuittel, p bereu ®cutung matt of)ne
Seitntmg etneg „gübrerg" nid)f immer gelangen famt. <> biefem tongert
lotrttc Selnta Surs mit, bie gefeierte Soloratiirföngerin, bie mit ber oir-
tuofen SKtebcrgabe einer Süngertaric SRogartg unb einer Dpernarte «erbt«
( Erttant") bie 3ithörerfd)aft in helle «Begeiftentug berfeMc. 9ltcm-
«e|angg- unb Vortraggfultur mußte man gleidjermeifc bei ben alg Angaben
gebotenen f(aüierliebern berounbern. ^-cffclnbe Steide würben an einem
aubern Slbeubc road), ba fapeflmcifter Sittbner bie «Utärfifdjc Suite bon
Öugo faitn erftmalig in Sregbett gu ©efjör brad)fc. Ernfte Stimmungen
au« ber ,,©treufanbbüd)fc" roed)fc!n mit butolifdjeu ab, aud) ber fittmor
tommt p feinem 3ied)t (TOenuett) unb in bem Sarje „9(us großer" Seit"
gipfelt ber 9M)m ber ©orjensotlcrit. tft neu',eitlid)e qjrogrammufif
im beften Sinne beä äBortel 35er anroefenbe fompouift founte'ftürmifdie
öulbtgungen entgegennctjmen. Wucb Strtur Sdmabcla reife abgeflärte
ffiuuft (Es dur-SIabierfonäert bon »cettjoben) mürbe gebütjrenb bemertet
sJhd)t mtnber banfbar mar man für bie feinfinnige 9tu£fürjrung be§ SJBciti-

uad)täton3erte§ bon (Sorcffi burd) bie öerren Süfebau, (Säernt) (Violine)
Sttefer ((iello) unb (Jbmiu Stnbner (dembato). Süöätjrcub liier ba§ ©embalo
burd) etnen ueuacttlttfjen g-Iügel erfetu mürbe, hatte man in einem fpäteren
Stonjert ©elegenfjeit, SBanba Sanbom«fa, bie berufene Vertreterin bes
alten Qnftrumeutg, bon neuem 51t tjbren. 3br Cembalo bat ^toci 3KanuaIe,
melirere %cbaljüge unb mol)( aud) eine DItabfoppel unb bie fünftlerin
lianbtjabt btefe ,§ilfsmittel mit fpiclettber Scid)tigfeit. ®a« mar bei aRojart«
Es dur-ffionjert, meb,r nod) bei ber einbrudäoollen Sonate bon Scarlattt
p erleuncn, jumol bei ben fid) I)äufig fteujenben ©tiinmeit. ®ie ?fo?.
fub,rung btcfeä SSerfeg auf einem einmanualigen neuäeitlidjen giügcl
burfte 31t ben Unmöglichkeiten jäfjlen. Sdiou bie fabelhafte £aufted)iii!
geigt ^rau £anboro§fn aB TOeiftcriit. .^einr. ^la^beder.

^Hümberg. 3Rtt einem Skript über ba«, mn« fid) bon Kenjahr Bi«
^itcrn tu imfercn Sottäcrtfälcn abgezielt hat, batf man ba« gntereffe
bes ausroartigen SefetS nur wenige Seifen lang ju feffelr. hoffen, »eint
Südblid auf biefen fotuertminter mußte bie hergebradite ißerlegeu«
hett bes 'öeriditerftattetv: gegen früher bielleid)t nod) orößer f-iu beim
fotoohj bie ©efamtheit ber aufgefütjrteu SBerfe mie bie Dualität ber ?(uf-
ruhrungen ließ mit mahrbaft ungefdimitifter 3)euHid)teit eilcuneu baß
im großen unb rcidien Dürnberg ba« öffetitiidie aTiufttteben unb 'feine
causa i'ffidens, ba« Slllgemeinbebürfni« ba§ einer Sleinftnbt ift ba« in
ba« SBiIb be§ seitaenöjfifdien beutfcfjeu SKufÜbetriebS feinen Qug hinein-
tragt. Slut eine große Stabt beuten allein — bie ä1caffend)öre ber @e-
langbereme, SRaffen jebodi nur für ba« 9(uge, ohne traft unb Reiter
bie freiltd) au« ben Sängern in itnferen £anbftrid)ett unleugbar nur mit
befonberer 8ät)ig!eit tjcrauSgetjoIt werben formen. 9Jfan mürbe hier
tUjorleitcr, Ordjefterbirigenten unb Sammerntufiffpieler, bie un§ burd)
dir Temperament, ifire Vorliebe ober fpeüellc «Begabung, ihre perfön-
(idjc gei|tigc Stellung ju ihrer fünft ober frijlicßlidj au* 'nur' burrfj fjer-
imrraaeube« tcdmifdje« fönneu Sn feffeln bermöditen,
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bergebltd) fürten. ®a ift e« um fo bcrhänatu«bol(er, roenn fidi bie ber-
anftaltenben Vereine bei ifjrcr Programm- unb Soliftenan§roah( imfid)er
unb nicht in ber Sage scigen, ba« p beraulaffeu, mag noitäte. So ber-
tritt fidi ber «ßribatmufifoerein mit einer fdmu in bie '^atfxe gehenben
Lieberfütterung mit S3rah,m«frf)er Slabier-Sammermufif ben 'SScg ju
wefenthcticn Aufgaben; fo fann e§ gefdjehen, baß man in fämtlidien 'Son-
derten beg Vhüharmomfdien Verein« nur e i n 5E3cr! eineg feitgenöffifdiett
Sontponiften p h,ören betommt, unb biefeg ift — aug ber ^'eber feincg
ftabcllmeifterg! ©ntfdjulbigitng unb ®rflärung gibt? natürlicl) für alleg,
bodi e3 gilt ja hier nur, bag mangelnbe «Sebürfnig nad) einer orientierten
«JJiufifpflegc feftpftellen, unb — ben altjälirlidjen Stoßfeuf^er beg 93e-

ndjtentatter« ein wenig p begrünben. (S§ war aud) quautitattb eine
auffallenb fdiledjte (£rnte, aud) ein berftärfter 3ulauf in bie Sonsertfäle
wie er nun, äfinltdi Wie fdjoit länger bon ben Sweatern, aug anberen Orten
häufig bcrid)tet wtrb, war laum p benterfen. — geftt)oltert Wollen wir
ben erfolg, ben «ßetfdmifoff wieber hier blatte. Unter ben Mabierfoliften
gefiel am meiften ^ofef ^entbaur, menigfteng bei b>r aJcebrjaM ber
§orer. Qn auggejeid)ueter Erinnerung l)aben Wir Qul. SSeigmann'g @e-
fanggfompofition „Sie äßaffer", ein Soloquartettfatj mit Maoierbeglei-
tung: tuhne SHangbilber, nicht feiten Bon püngenber traft, in fetjr per-
fonltcfier, pfunftgreidjer Strt ber Verarbeitung, nicht ^lluftration, aber
and) nicht autonomer SJcufiifah, fonbern eine felbft wteber oraanifebe
erprefjioniftifche parallele p ben fchötten Vcrfen bon ber ©eburt aug
bem ©tetfeher big pm Verftrömen im SRccr. ®ie lugführung burd) bog
Stuttgarter Drotoricnquartett war auggejeidjnct. — 91(g einzige gjeet-
hobcnftjmptjonie gab eg eine bon fenen groica, bei beneu ber '©irigent
nur gerabe, folange bie Raufen wirbeln, fid) befinnt, baß er ein £>elben-
leben p bcrgegenftänblidjen hat, in beneu e§ aber fonft fehr gemütltd) unb
bürgerltd) h,erget)t: fo fpürt man bei ben „fdjönen ©teilen''' feinen «Bulg
unb fetne «Dcugfeln, bie ©elcnfe finb berfteift, fein 5vlügelraufd)en, feine
2Inbad)t

, . . Von einer foldien 9(uffüi)rung — benn'fie ift felbft nur
eine SIneinanberreiljimg bon melobifdjen ©nippen fann auf ben ©ürer
ittd)tg bon ber £bee beg Stücfeg Ijinüberflicßen, unb barum ift ftc — benfeit
Wir berer, bie aug iljretn geitfdjidfal heraus 2roft bor ber ftarfeu fünft
Indien, ober ber geweiteten .^erjen fo bielcr Urlauber, ober ber ganscu
heranwad)fenben ^ugetib — jebegmal ein „fchleditcS ©efchäft" im fee-
Itfcben .'paughalt einer Stabt. — SBag bann fcbließlid), fd)ott'tn Sommer-
zeit, bod) nod) einen größeren mufifalifcljen ©inbrud fdjaffen follte, tarn
ttid)t aug beut einheimifdjen foiyertboben fonbern war bie Sat beg Shea-
terfapeIImcifterga?obert§eger: bie 9Iufführuna ber aKat)lerfd)en Tl. St)m«
Phonte. hierüber würbe beut Sefer aefonberter Veridit borgclegt. §egar
bebeutet aud) am 2h,eaterpitlt eine ftctg pberläffige traft, bie fid) par
rafd) unb gern ber reipollen ted)nifd)en SUtfgaben bcmätfjttgt, Wie ftc
bem Theatermufifer burd) bie jcweilg neu aufgetaudjten Dperu gcftellt
werben, bie aber aud) in fubttler 9Irbett im ©cftaltcu Haffifd)er Dpen;
rritd)fbar wirb; öeger fdjeiut hierbei erfolgreicher alg alle feine l)iefigctu
Vorgänger p werben: fo braditc eg ber neueinffubierte J-igaro auf sehn
9luffübruitgeii. ^reilid), Wag heißt crfolgreidi? ®ie Dper ©chahrapbe
bon 83ernf)arb Sefle«, eine troefene unb unperfönlidie SJcufif, mit einem
fd)Wad)en unb unbeiitlirijen üertbud), erreichte ungefähr ebeufobiele
SBieberhoIungen. Dr. § a „ g ® e i 1; feorbt.
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©löenburg. Sliit gutem 3ved)t fann man je|jt bon einer 9Iera «öoclje
fpredien. ®euu eg ift (Srnft Vocheg alleinige« Verbienft, bie arg bar-
uteberltegenben mufifalifd)Cn Verhältniffe ber §offapcIIe üon ©runb aug
neugeftaltet p haben, unb eg ift ihm gelungen, bem gansen iUnfiflebcn
unferer Stabt ben Stempel feiner ftarfen, fingen «Tierfönlichfeit aufpbrüdeu.
®ic fünf Qahre feincg hiefigen Söirfeng, beren (Srfolge äußerlich burd)
Verleihung ber Reinen unb ber großen golbenett «Drcbaitle für fünft unb
äötffenfchafr, beg «lirofeffortitelg unb neuerbingg beg griebrid)-9luguft-
treuäeg bie gebübrenbe t»öfifct)e SLnerfennung fanben, jeigen eine ftetg
auftoartgftrebetibc (£utwicfeluugglitiie, bie auch Ifäbrenb beg' triegeg nid)t
an 3telfraft eingebüßt. ®cr frieg legte aud) hier große Sdjwierigfeiteu
tu ben SSeg, bie nur energifdje Satfreube überwitiben fonnte. So er-
lebten wir im lehten SSintcr 15 ,§offapeIIfonäertc, eine für DIbenburgifdjc
Verhältniffe ungewöhnlich c)ot)C 3af)l. Voeheg tlangentpfinben hatte
für fo biete 9(bfd)attieruitgen unb gülle beg 9luSbrudeg geforgt, baß beut
jebegmal fopfageu neu pfaminengeftelltcii Drd)efter — benn bie nttg
berbltebenen 14 Stimmen mußten jebegmal burd) £upg aug «Bremen
unb bon ben hiefigen erfat>«8atai!lonen auf bie §öbe bon 60 unb nod)
ntcljr gebracht werben — mertoolle muftlaltfdje ©enüffe p berbattfen
waren. Unter ihnen ficht an erftcr ©teile ber bcpiingenbe ISinbrucf,
ber üon «Vrucfnerg III. ©hmphonic d moll augging. ®ag ^eftltdje, beut
alltäglichen «Dcnfifbctrieh ^retnbe, ^eiter-(Srhabene biefer «JJfufif würbe
üon «Ikxijc fo poetifd) unb fo augbrucfgftarf nadjgefühlt, baß bag für Dlben-
bürg neue «Kerl mit wahrer «Begeiferung aufgenommen unb eine «üßieber-
holung tu einem fpäteren tonjerte nötig würbe. 9Iu weiteren örtlidjen
«Jceuhctten hörten wir nod) ein im «Ekignerfd)cu greSfoftil gehaltene«
Songcmälbc: „®er ©ieger", üon Submig «fteubeef (fiel), unb eine flafft-

pttfd)C ©tiitc im alten ©til, bie SMentprobe eineg jungen Sörcmer«, SBalter
Stöwer. «Beibe «JBcrfe würben üon itjren fomponiften crfolgreidi birigiert.
Qm übrigen waren bie frieggumftättbc ben einen großen mobernen
Drdjefterapparat unb mannigfache «ßroben erforbernbcnSBerfenbcr©egen-
WartSfunft nid)t l)olb. SKandje «föünfd)e in ber §infid)t blieben natur-
gemäß offen, bie aber im nädjften SBiuter bei günftigeren Vebingungeu
tt)re (ärfütlung finben follen. ^n ber §auptfad)e waren bal)er bie «Boehefcheu
«Programme flaffifd) unb romantifch gerichtet. 3n fünf «Veethobenfcben
©hmphonten geigte «Boehe auf« neue bie ©röße feiner 9luffaffung, bie
Qnfcnfttät feincg mufifalifchen 9lugbrudg, in einem: glängenbe ®irigenten-
eigcnfd)aften, bic üon ber Xaftfdjlögerrotttine ebenfoweit entfernt finb
Wie üon bloßen «Btenbcffeftcn beg «pultüirtuofen. 9Ug ©oliften hörten
Wir tn biefen fangerten bie attggegeid)netc Sieberfängerin Elena ©ertjarbt,
btc ftd) aud) mit Siebern ber eiurjeiimfchen fomponiftin 3luna Tegeler
einen großen Erfolg erfang, ben «Dründjener Ebuarb «Bad) alg mitreißenben
Stfät-Spieter, bic begabte Dlbcnburger «ßianiftin Etfriebe ©fammer,
btc tüchtige «Braunfchweiger flaüierfpielerin Emmi fnod)C, ben Verliner
©etger Seopolb «premhglaw mit bem «Veethoücu-ffonäert, enblich bie
ipambttrger hochbramatifche %tya ®rill-Dribge, ben Hamburger «Bagner-
Senor «Rid)arb ©d)ubert, ben «Wremer fammerfänger «Bariton ^3aul
©tiegler unb bie weiche It)rifd)C Stimme fart ©ttnttjer« in Sifätg ^auft-
Shntphome. — SBährenb fo bie Sonderte ber ^offapelle ein erfreuliche«



©egengetotd)t 6ilbeten äu ber fonft im §oftl)eater mot>t mcl)r aus ffic
jd)aftSgrünben als auS innerer Steigung gepflegten heiteren 9Jtufe bie
ftd) in beut fattfam befannten Dperettcufitfcl) breit machte, fo bilbetcu
|ic anbererfetts einen butd)auS btiminicrenbcn gaftor imfcrcS 9Jcufif'=
IcbenS. ^Ste haben erfteulicberroeife bog frittfdte Sßermünen beS fu-
bltfumS )o beeinflußt, bag ber Sdjrei nad) SJcinbcrroertigem qetiuqer roirb
©S fehlen fiter gottlob gäitätid) bie @tarfoii

äcrte. Slllcm ©lifabefl, bau
©nbert, ffammeriänger ©uro mit feinem Sociuc-Stbcnb unb ber aus*
gesegnete SBaritontft Qofepl, Segler, ber als Neuheit Bon SSert unb ©iqen.
ort äl(af)lcrä ffiuberfotenlieber mitbrachte, traten alg fetbftänbiqe ©oli'ftcit
auf. Subrotg £e& bewährte in einer .ftebbeHKorgenfcicr ber Siterarifcben
Bereinigung feine einbringtirfjc SBortragSfttnft. 8mci Steger.ffoitierte
mit guten ©olipeit gab 9Jhififbircftor faul Starrt). Sie 'gborüerciue
pflegen leibet ber ffrieggrut)e. Qu ber Santbcrtt-ffirche oerfammette
frofeffor fful)lmamt 511 mieberfjoltcn SMcn eine gewaltige ©djar 2Jhriit«
hungriger ju muftfalifdjen geierftuttbett, in benen er m ftilflarcu fto-
gratttmen mit tüchtigen Soliftcit (u. a. grau 9ccugebauer.3tabotf) Sam=
bürg) biet Schönes ausbreitete, ©eine fonjertc fiub bon alters ber ein
md)t unroefentlidier gaftor imfcrcS SOcitfiftebeng unb emeherifdi bon

SBwt. ' Otto ©cfjabbcl

jSftmfiunD fttmfller
j

_
— 2er 33(uiifi)iftoriter Dr. Subwig © cb e i b I c r f@obeSberg) feierte

teilten 70. ©eburtstag. '
'

— 91m 8. Quli ootteubetc Drgattift Stfcobor © o r t u rrt in feiner «aier-
Jtabt §amburg baS 70. Scbengjafjr. 1848 geboren, befudjte er bog afa=
bcmifd)c unb Stealghmitafium unb bilbete fid) in »erlin bei g-r fiel für
ben iücuftfbcruf aug. 1867 feljrte er nad) Hamburg sitrüd' unb nahm
eine Sel,rer|tel(c an, bie er 1897 aufgab, um gatu ber gjcufif stt leben
©r grunbetc 1872 ben @t. ©eorger Drd)efterbereiit, ben er 34 %hrc
leitete unb aug bem mand) tüchtiger äKufifer Ijerborginq; auch bie ©e»
langejeflion beS ««IbungSbereinS bon 1845 leitete er. "Seit 1916 bat
er nur nod) feinen Organiftenpoften inne unb ift aufterbem ©adtber»
Itanbtger unb Stebifor im Drgelbaitfad). _t— 2lm 5. guli boltcnbete ©uftab © r n e ft auä SJcaricitroerbcr in ©bar*
(Ottenburg fem 60. Sebengjabr. ©r befudjte baS ©pntnafium feiner Skier»
Itabt unb ftubterte m «Berlin 3ted)tSmi?feufd)aftctt, bilbete fid) bei Stb. fultat
unb ben SBrübcrn ©djarroenfa für bie SKufif aug unb ging fdiliefelidi aäiu-
lid) 311 itjt über. 1883 begab er fid) nad) Sonboit, wo"er mit feinen ffonl
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ffentIirf)e «tufmerffamfett erregte unb fid, aud) als Seiner
" EU 1 ^t

tatt
r
ß tc

-
1909 fc^te er nad) Berlin gurücf, loo er Went

für 3Jiufttroiffenfd)aft an ber §umboIbt=2lfabemie inurbe. ißon feinen
neueren Schöpfungen finb äroei mit (Srfotg (bon ^etfefinifoff u. a.) qe=
ipielte SSiolmfonäerte ermäf)itengmert. Seit 1915 ift er SKufifreferent

?", beL"®eut^en Sfaibfdjau". «c6cr @. (Srneftg erfolgreidie fc&rift-
ftellertfd)c Satigfeit finb bie Scfer ber 3c. m.-S^- unterrichtet —

t

»~, ^ r nI§ ^tnilPom ft , Organift, ®irigcnt unb ©diriftfteller befannte
faul m 1 1 1 nt a u n 111 i8rc§lau feierte feinen 50. ©eburtstag— Ser <peräogI. ©encratmufitbirettor Stlfreb Q r e 11 5 in t b u r g
beging am 11. Quli feinen 50. ©eburtstag. (Sin ©otjit beg betanuteii
^lltonterg Dttotar Soreiy (äßien), befud)te er bie Uniberfitäten ^ena
J3eip

äig unb «Berlin ä"m ©titbium ber 8recf)t§it)iffenfd)aften unb tuurbcm ber DJtupf bon ©pttta unb 9iabede auggebilbet. Später rourbc er
forrepetttor tu Sbniggberg i. fr. unb äJMncb/n, Sapettnteifter in Sibau
unb eibcrfclb, 1902 Slffifteut bei ben S3at)retttl,er geftfpielen unb 1899
.ftapellmetfter am Soburg=@otl,aer £>oftl,eater, too er 1904 sunt öoffapell»
meifter ernannt würbe, ©r ift Dirigent beg 3Jcufif« unb ffioburger Dra^
torteuberetng unb Seiter ber St)mpt)onietonäerte im §oftIieater 1917 er»
btelt ßoreng ben Site! eineg ©encratmufitbireftorg. ©cbbpferifd) ift
er mit Dpern, fbmptjou. ®id)tungen, Siebein ufio. ^erborgetreten —

t

— CSrnft <äb. 2 a u b e r t bat eine ©t)tnpl)onie bollenbet— ®cr frager ffomponift Dr. ©ertjarb b. t e u % t e r tritt an Stelle
bon SR. SSartf) an bie ©ptjje ber ©ingafabemie in $ a in b it r g.— faul ® u f a g ift an bie Stelle beg beworbenen ®ebufft) in ben
?ltif1id)tgrat beg fonferbatoriumg getoät)lt roorben.

_
— ®er Sgl. frofeffor unb fammerbirtuog SBruno 6 ö e t ift auf

)em SXnfucfjen tn ben bauernben 3tut,eftanb berfetst morben

c V |a"lmeriä«fler Sari Sang ift alg Sel)re^ für Sologcfanq am
ftgl. fionferbatortum für SKuftf in Stuttgart geroonnen roorben— §etnrtct) © d) r tt bom £>ofti)eater in Sa'ffel tourbe für bie Sql 6of.
oper tn » e r I i n beipflichtet.

— SFiidiarb © e n
f f (Süffelborf) mürbe pra fgl. fr. frofeffor ernannt.— Dr. gemanef, ®iriqcnt beg fl)Uf)armonifd)en Drdiefterg infrag, mürbe fnall unb ftall cntlaffen, toeil er — ®eutfcber tft öerr=

liebe guftänbe!
fe

— 3n 3Ji a n n l) e i nt Ijat ber 17jäl)tige SBatter 9t c fj b e r g alg f ianift
üluffcljen erregt. Ung fiub einige ftabierftüde bon 9tebberg zugegangen
uon benen tbtr bemnäd)ft eineg in unferer »eilage beröffentlicben m tßnneu
hoffen. ®cr iunge SKann Mar bigber ©d)üler ffail Qufdjneibg— Söer »toltnotrtuofe ^ani S 5 n n t t)at feinen SSirfunggfreig uacb
SOcunerjen berlegt.

;

— Slug 3t m ibirb gemelbet, bafi 31. » i t feine Dper 9terouc bbllig
buhnenferttg binterlaffen l;at.
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v~Äf ®,ClU»S-* ^-
at tin ^uf«briww „Conane va le ruissean"

oem ThÄatre des Alhfe m f a x i g eingereiht- ®er Sortbilbtmggfurg für © d) 11 1 g c
f a n g, ber Sel,rer unb Sebre»

rinnen £trolg aug ©tabt unb Sanb bereinigte, um bem fünftlcr © r e i =

!!„V\' o ?{K
m

r bCr Mi
l
[W ett ©i«8fci)ule in Sluggbitrg

äu taufdien
unb bom «ejirer ©reiner 8u lernen, toar für alle «Beteiligten eine mabre
(ärhebung Man lernte bte gehler, bie mau biSl,er begangen batte toeilman btclfad) ohne ndftige Rührung fingen lernt unb" leiber aud) 'lehrt
ertennen, ohne bon bem fetnfimiigett SKcifter befetjämt 31t loerben- ber
ehorftang berebeltc fiel) unter fetner lounberbollen Seitttng, unb bie
förfenitttttg welchen Sßert ein rid)tig erteilter ©efanguntcrridit für bie
gefuubhettltd)e, timittert|d)e unb fittlidic (Sräiehuug ber Sugenb haben

s?lV' ™'?a n
,
aIIe,t

P
ÖKm

- *ber l)äprf)^9Jiclhobenftreit toar aug
btcjut aSetheftitnbeit gebannt, in benen man fognr beg ®rudeg ber harten
yett bergafj.
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c r t e r e i n gebeult im fommenben

fn,tet
f
e"tc Sattgtett ruteber aufä uuehnten. (Sine Seihe elfter ®irigen=

ten, tote 3ttd)arb afrauf), aSehtgartner, Sotoc unb Sflecb iourbe bereits
geibounen^ Stß Setter ber «oHäfhmphonie- unb ©oIiftenIon

äertc mürbe
ber bighertge SDirtgettt beS f t)t!tiarmoiiifcf)en DrilteftcrS in Bresben
3-Iorertä S58 e r n e r

, berpflichtet.
»^n,

ovT,^ « ^Clnfl ^ i r ^ e r & ^agenberg (föln) tünbet ben
Stebei-ähfluS ,^er brennenbe ffalenber" von farl © d, a b e tn i H
®tcl)tung bon 3Jc. Satithenbet), an.

? '

I t Stirn ®E&äd)fnte unferer 3"o(en f
— 9hn 13. ^ittt oerfdjieb im Sllter bon 73 Qahrcit ber tgl. Sammer«

btrtiios unb frofeffor bei SJhtfit ^ermann © d) 1 1} in ® r e g b e ,1

äKtt ihm tft ein fiattift bon fraftbollcr (äiqenart, ein liebenSroürbiqer
Aonbicrjter 001t ffreuger ©djulung (Srio, SMabierftüdc, Sieber) babiit»
gegangen, beffen bor

3 üglid)e Stttggabe ber Sttaoiermerte 6l)0ping mit
Stecht roeitbcrbreiteten Suf geuiefjt. (Sine ausführliche SSürbiqurtq beS
3Kei|terS bradfte 9er. 19 beS Sahrgangg 1915 ber 9c. 9J!.»3tg

ßn f a
f f c I ift ©ruft S i e b e S l i 11 b im Sllter bon 55 fahren

ge|torben. ©r I,at feine tünftlerifdie Saufbatjn an ber SKüncbener öof»
oper begonnen unb in föln, ©chtoerin unb am faffeler .öoftheater'alg
Scnor gcroirtt.

7"£v^r„
Se

--
Väiö ift üor furäem bic ""^ fttebenbe 9JiufiHelircriit

unb 9Jcufiffd)ttrtftcIlertn geleite © a f p a r berfcl)iebett. Sie ©rfahrunqeit
bte fte 11t ihrer mehr alg 30jrit)riqcu, bon Ijerborragenben ©rfolqett'qe^
fronten Sattgtett namentlich als Mabtcrlehrcrin gefatnmclt hat 'rourbeu
bon ber »erftorbenen in fad)tuubigen, Ilar unb feffelub gefcfjriebeneu
Slbhaubluugen unb Uebutiggioerfett (Stabicrunterricht, ein äöegmeifer
unb Ratgeber für Sehrer unb Seruenbe; bic tnobertte SSerucgunqS» mb
Stnfdjtaggtehrc im Soulcitcr- unb älfforbftubium; prattifdjef Schrganq
beS flaoterfptelS füi ben Elementarunterricht mit Slnroenbunq ber'mo'-
bernen S3eroegungS= unb SlnfchlagSIehre

;
Erläuterungen hierzu- £edt=

mfd)e ©tubten für ben mobernen ffilabierttnterricht) niebeigelegt~ ®er Bariton fürt S i c (5 m a n n ift auf bem ^etbc "bei (jfire im
SBeften gefallen.

a„T ^l
1

'

1 mta üon 74 3nf,ten
ftar6 in 58

> t' n a 11 ber um bag Rüridicr
»cuftfleben hoebberbiente tapellmeifter unb ffomponift Sothar ff e nt p -••

t c r. Sr toar in Sauingen in Mattem geboren, ftubterte Jyuia'in 99ctindien
iourbe aber bann ©djüfer bon miorv, «Rheinberger, SBüllner unb S3är»
mann an ber SJcufiffcbitle unb mar fpäter alg fforrepetitor am ^oftheater
tätig. 9?ad)bem er alg SJcufilbireftor in SOcagbeburg unb in ©trafiburq
gcroirtt hatte, mürbe er als 1. ffapellmeifter nad/ gürid) berufen roh
er bte Scttuitg ber poimlären ffon^erte in ber Sont)aIte, fpäter aud) bie
ber Dper übernahm unb ctufjerbem alg 9ted)foIqer @. SBeberg Sehrer
für Sbeorie unb ffompofition an ber 9Jcufiffd)uIe "tnurbe. 1911 ernannte
ihn bte Untberfität Büricb sunt Dr. phil. Ii. c. ffietnpter hat bie Dpern
„Sag geft ber ^ugenb" unb „2)ie SonSculotteS" foroie befannte SBerte
für 9Jcannerd)or unb aud) Sieber, Drchefterftüde unb tompofitioitett
für ©eige ufio. gefd)neben.
— 9lug 21 m ft e r b a m mirb ber Job beS ehemaligen SciterS ber 9iiebcr=

lartbifd)eit Dper ©ornelig bau ber Sinbcn gemelbet.

l @t|l' unD SÄEaauffubtonflen

— „EhriftuS", faffionSbrama bon ©. gucf)S, SKufif bon g. 6odv
retter unb gel. 3t. SKenbelSfohn, tarn in «ubapeft jur Urauf«
fuhrung.

1

— ®aS ®eutfd)e Dpernl)auS in ©h a 1 1 1 1 e n b u r g hat bic
reltgiofc Dper

, r
9Jiagbalena" boit gritj ff e n 11 e d e jur Uraufführung

erroorbeu. ®tc ®td)tutig ftammt bon bem Jungen uorbbeutfdjeu ®ra«
matifer §. §. §injelmann unb behanbelt ben ffreujeStob (£hrtfti.
gnj3 ffoennede ift ein Sonfet^er, auf beffen Sännen eingeweihte ffreife
fett gahren allergröf^te ©rroartungen fetjen. SKaj 3tetnharbt l)at mit
ihm pfammen ein ©tüd alten SeftamenteS ju einer golge fprad)- unb
mufifbramatifcher §anbluugen geformt, bie unter bem Sitel „®ie ffönige
©aul unb ®abib" im Theater bei 5000 in fontmenber ©pielgeit gleich-
falls aufgeführt werben folt. Sie Uraufführung ber Dper „9Jcagbalena"
tft für Qanuar borgefel)en. — ®a hat Berlin ja "einen Seil feiner nötiqen
©enfationen beifammen.
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— ®ag §oftf)eater in ® armftab t fünbet für ben 30. Dttober bie

Uraufführung Don <3. SSagnerg £>per „©onnenflantmen" unb alg ©r=

üffnunggborftelütng beg nädjften SBinterg ©har'effjearcg „Sturm" mit

Der fürjlitf) beenbeten SKufif 'S- b. 33 e t u g a r t u c r 3 an.

— ®ie Seidiger Dper Wirb in ber nädjften ©pieljeit „©Iga"
oon ©. Senbüai in ber neuen Raffung unb 5ß. SBeifjleberg
„greimanngfinb" pt Uraufführung bringen.
— 3)a§ ©tabttt)eater in Dürnberg beabfidjtigt bie Uraufführung

ber Dper „@onnenwenbnad)t" Bon ©uftao S o r b §.

— Siuguft b. Dtt)cgraben (fbin) f)at ein ©tugfbiel ,,.£anfi" boll*

enbet, weldjeg im Söinter feine Uraufführung finben foll. Sag Oratorium
„Sötarienlebeu" begfclben Storntjouiftcn wirb im ffölner ©flräeuid) feine

Uraufführung erleben.

— „Ounlöb" bon ^ßeter Kornelius in ber ^Bearbeitung bon
SS. ö. Saufjnern Wirb im granffurter Dpernljaug jur Sluffüfjrung

fommen.
— SKarcel © a m u e I = 9t o u f f c a u l)at ber Somifdjen Oper in $ a r i 3

feine Dper „!£arag Söoulba" (nad) ©ogol) gur Uraufführung übergeben.
— Qm 3atäuela=2:heater in W a b r i b gelangte bie Operette „©riegg

Sonaten" mit einer bom „Stomponifteu" ©errano nad) SKottben beg

toten äMfterg äufammenge—ftoppelten JJhifif, mit wahrer Sb'egeifterung

begrübt, jur Uraufführung. SBann fommt bie unumgänglich notwenbige
S5eett)oben»D|>erette ?
— ®er Seidiger Shomasfantor' Sari © t r a u b e entbeefte auf ber

leisten Seite einer §anbfd)rift ber fect)§ ©oIo»SBioliufonaten bon Qoh.

5. S8 a d) im SSefits ber gamiüe 3tuft eine big bat)in unbetannte So»
u a t e für $ I a u t o f o I o oon beg äfteifterg eigener £mub unb lief?

ba§ anmutige SBerf in einer 3;f)omaner« sD(cteitc in ber üeipjigcr Shontag«
ftrdjc ijur Üraufführuug bringen'.

— Sie erfte ofterreicljifdje Aufführung Don SBaufjnerng Dftett „Dem
Sanbe meiner ffiinbheit" mirb burtfj bie ffiammermufif»53ereinigung bon
ÜIrnoIb 9lof6 in SB i e n erfolgen.

— Qu © r a j mürben brei Drtf)efterfrücfe aug ber Dpcr „®ic roten

Sominog" Don SRoberid) ü. 50c o
f f i f o D i c § gur ©rftauffüfjrung ge=

bracht.

— Qn SR o n t e CS a r l o lauten neue Slrbciteu Don s
$f)il- © a u b e r t,

bie fhmphonifd)e ©icfjtung „Ir cartöge d'Amphitrite" (nad) einem ©onett

9(. ©antain?) unb eine SRrjapjobc ü^er SMBroeifen jum erften 2Me g it

Wetjör.

— Qn *ß a r i g gelangten bei (JoIonne*Samoureur, ,uir Uraufführung:

,
Poeme romantique" bon G6far © a I e o 1 1 i

,
„La Tentation de St.

Antoine" bon Staoul SB r u n c I unb „Tableaux Flormands" oon 9lug.

Ii 1) a p u i §.

IBertnffcbfe Stodjridfcfen

— ©g befteljt bie Slbftdjt eine „®eutfd)C @efef(fcl)aft für SJolfgdiöre"

ing geben ju rufen. SSorbilb foll ber Don © d) a 1 1
f d) n c i b c r ('©ör

-

litj) begrünbete SSoHgdtjor fein. 3>ie 2tbfid)t ift mit greube ju bcgrüjjen,

bietet fic bod), roenn Dcrftänbig unb mit ben nötigen lünftlerifdjen unb
materiellen SKitteln in bie £at umgefefet, eine ©ernähr bafür, eublich

einmal beut (Shorfottäertelenb bei ung ein (Snbe ^u bereiten. ÜIlIp Diele

§offnungen bürfen mir ung freilief) ir>ot)I (für bie uächfte 3?it menigfteng)
nod) nid)t madjen.
— Um ihren ®ant abpftatteu für bie glän^enbe SXufnahnte, bie ba»

Seipäiger ©eitmnbhaugorchefter unb ber S3ad)'S?ereiu in ber ©chmeij
gefunben haben, werben bon Seidig Sd)toeiäcr fo mp o =

n i ft e n pr SXufführung eigener ©tf)öpfungen eingelaben werben.
— ®em SR o b e r t ».© d) u m a n n = 2K u f e u m in Q m i d a u ift

neuerbingg mieber eine große gahl roertbollcr 3ulDen0Ungen au§ aHen
Seilen Seutfcfjlanbg, ingbefonbere aug betn Scachlafj bon ©d)umanng
©djmägerin, ?0caric SBiecI, jugegaugen.
— Sßei bem SSettbemerbe um eine ©ingff)iclbid)tuug, ben ber Sorjung*

£tbretto>S8erlag, SSerlin, auggefchrieben i)atte, finb 250 Sejtbüd)er bag

junäd)ft bie S|3reigrid)ter begtüdenbe ©rgebnig gemefeu. preigperfen-
uung am 1. DItober b. £y-— Ser © t. * SJli d) a e Ii g » Ji i r d) e u d) o r (ipamburg) üerfeubet

feinen 5. Qahregbericht. ©rfreulidjermeife hat ber berbiente (£I)or, ber

unter Seitung © i 1 1 o r b g ficht, trolj ber ©d)iocre ber Qeit feine Auf-
gaben in äufriebenftcllenber Söeife erfüllen tonnen.
— Sie amerifanifd)en Leitungen beridjten bon fünfjig neuen grauen*

Derbänben in ben SSereinigten Staaten pr Stugrottung ber beutfdjen

Kultur in SImeril'a. 9Xtö atngriffgobfeit lommen perft bie geitungen
unb gadjbläiter in S3etrad)t, fobann alle beutfdjen Sejtbüdjer, beutfd)e

SUufil, beutfehe füd)e unb beutfdje Spielzeuge. 9cur ber beutfd)e SBaläcr

foK auf ben Sanjböben nod) gebulbet roerben, roeil man fetit entbedt

haben will, bafj er elfäffifdjen Urfprungg fei, unb jlnar alg (Slfafj nod)

„gut" franjöfifd) gemefen ift. — SBag root)l s u aWen biefen ,§ang-

tourftereien unb ©emeinheiten bie SImerifaner englifd)en ©eblütg fagen
werben, bie 1914/15 nod) in Seutfd)Iaub waren unb beutfdje ©mridjtungen
(barunter fogar foId)e beg ^ßolijeiwefeng) ftubierten, um fte in ben
bereinigten ©taaten einführen ober bod) nachahmen lönnen?

Sc^lufj be^ 53Iatteö am 20. 3utt. 2luggabe biefeö Äefteö am
1. Sluguft, beö näc^ften Äeffeö am 22. SJluguft.

Joh.Seb.Bachs
Variationen über eine Arie

(Goldbergsche)

erleichtert, 4händig bearb. von

Karl Eichler
Treis M. 4.— . 71 Seiten Noten

in Großformat.
Zuzüglich 30% Teuenmgszuschlag.

Ein bekannter Bach-Forscher
schreibt: Mit großer Begeiste-

rung nahm ich von Ihrer vier-

händigen Einrichtung der Gold-
berg - Variationen Kenntnis.
Mein inniger Wunsch ist, daß
sich diese als äußerst gediegen
und nicht schwer zu bezeich-

nenden Fassungen die all-

gemeine Beliebtheit erringen

mögen, deren sie wert sind.

Verlag von Carl Grüninger Nacht,

Ernst Klett, Stuttgart.
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Woldemar Voigt
Die Kirchenkantaten Johann Seb. Bachs
Ein Führer bei ihrem Studium u. ein Berater für ihre Aufführung

176 Seiten 8°. Geheftet 2.50 Mark, gebunden 3 Mark

Aus vieljähriger Arbeit auf dem Gebiete der praktischen Bachpflege, der der Bachschen

Kantaten im besonderen, ist dieses Buch entstanden, das jetzt in unseren Verlag über-

gegangen ist.

Es gibt Einführungen in eine größere Anzahl von Kantaten und praktische Ratschläge

für ihre Aufführungen, die um so wertvoller sind, als es sich beim größten Teil eben um
selbsterprobte handelt. Das Buch ist jedem praktischen Kirchenmusiker und Chorleiter, so-

weit sie sich die Pflege der Bachschen Kirchenkantaten angelegen sein lassen, als wertvoll

zur Benutzung zu empfehlen. Es wird ihm seine Arbeit bei der Auswahl geeigneter Werke
nicht unwesentlich erleichtern, und mancher der praktischen Winke wird ihn schnell zum
Ziel führen, zu dem er sonst nur durch längeres Studium der Werke gelangen kann.

Der Verfasser beschäftigt sich im allgemeinen im praktischen Teil sowohl mit der allgemeinen

Bedeutung der Kantaten wie mit den Schwierigkeiten, die sich ihrer Aufführung entgegenstellen

oder sich entgegenstellen können. Er spricht über die Kantatentexte und über Kürzungen, be-

handelt Holz-, Blech-, Blasinstrumente und ihre Verwendung, wie den Basso continuo, streift die

Frage der Tempi, Dynamik und Phrasierung u. a. mehr. Im zweiten Teil folgen die Einführungen

in die in Jugend-, Solo-, Choralkantaten und Weihnachtsoratorium eingeteilten Werke.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig

03etantwottli*ct e#riftfelter : 'Prof. Dr. 5Bttt6olb 5?aact In Stuttgart. — ®rud unb "Berfas oon Sari ©rüntnger 9la$f. Stuft Älett in Stuttflart.
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93ort Dr. Ottmar 91 u$ (<3Rüncf;en).

^abr je f)ntelauge gorfdpngen fjaben eS aß fidjer er»

geben, baß jebet üöcenfd) einen bestimmten feelifdjen

%t)pu$ befitjt, bem ein fördern' djer %t)pu§ pgebört.

(£r fjat biefen feelifdjen unb ben zugehörigen fötber*

lidjen %i)pu§ mit einer großen klaffe bon SJcitinenfdjen gemein,
um |icf) aber befto [cfjärfer bon anberen großen Staffen p
unterfdjeiben, bie anbete %x)pen f)abcn.

35iefe feefifdjeu Srjfxm finb in if)ret Qafy befcfjxänft, fie

berfdrmeljen ftetS mit ber ©efamtpexfönfieb/feit p einer un»
trennbaren (Sinfteit. Qnnerfjafb beS gleichen %i)pu§ mit feinen

äJZtlltoncn öon 2tngef)örigen gibt eS neben ben tt)pifd)en Sc»
fonberfjeiteu be§ Sce!tfd)en unb S'örberfidjen jarjlfofc in*

biblbueite Sefonbcrfjeiten.

Socfj ergreift ber feelifcfjC %t)pu% ben gangen äRenfcfjen:

er regelt ben SSerfauf feiner ©emütsberoegungen, beeinflußt

feine Scnfmetfjobe unb befjerrfcfri ben förberflcffen SluSbrud.

3>er Umfang iuefeS feelifd)en 2hßbxudSgebieteS ift ein ge=

roaftiger: ber feefifcfje XtypuZ formt bie förfjerlicfje ©eftalt

feines IrägerS (SöxfjertbüuS), feine Seroegungen, baS Spief

ber Werne
f
§änbe unb Seine inSbefonbere bie §anbfd)Xift,

er befttmmt ben SHangdjaxafter ber Stimme (Stimmtijfnß),
bie 2ftemtätigfeit (2(temtt)fmS), ben mefobifdjen unb rf)t)tf)»

mifdjeu Stblauf ber 3tebe unb bei fetbfterfunbenen ©efangeS.

9?od) mehr: er bef)exxfcf)t baS gefamte fünftferifcf)e ©eftalten

in SBort unb Sern, bifbnerifcfje Sdiöjrfungen unb axd)iteffouifci)e.

So treten benn au» bem unenbfidjen SxeiS ber 8)fenfd)f)citS»

ttjpeu bie fünftierifd) bertlärteu aß befonbere Xppen I)erau§:

bie .tünfticrttjfjen. ßnax mag bielfad) ba§ mcnfd)Iicf) St)f)ifd)e

eines SünftlerS burd) S^adjabmung eine§ fremben Sünftter«

tt)pu<i berroifdit unb beeinträd)tigt fein. 9(Gein gerabe bie

größten SKmftlet Ijaben il)re ausgeprägte „öanbfcfjtift", ein

immer mieberfel)renbe§ ßtföaS inÜjren SSerten, ba§ fie bem
ftunbigen üerrät. SSir erlennen ba§ ebenfo bei bem Maler.

roie Silbl)auer, bem 2trd)iteften unb ^unftgeroerbler, bei bem
2onbid)ter ebenfo roie bei bem Sfnad)bid)ter. Sen ^ßinfel»

fixier) be§ berüt)mten SReifterS erfenneu roix unter I)unbert

Silbern t)crau§. Set Stein bei Statue tttift mit beftimmten
aJcerfmalen auf bie §anb, bie ben SReißel gefülirt. SSon be=

fannteu Bexten eines SJceifterS fcrjtießt bex Sefdjauex obex

Ööxex nad) gang beftimmten tt)f)ifd)en SKextmalen auf ben
gfeidjen Sct)öfjfex bei itjm biStiex unbet'annten Sd)öf)fungeu,
obne fid) bieKeiefit erft ©ebanten über bie (Sigenart biefer

SJccrfmale §u madjen. ©enug: ex fennt fie eben auS 6rfab,rung

unb erfennt fie mieber. ©emiffe d)aralteriftifd)e formen
unb SSenbungen bxingt jebex gxoße SReiftex in ftänbigex 2Siebex*

bolung: fie madjen neben anberen ba§ SBefen feines originalen

Sd)affeuS auS. Qu StnfangSroerfen beuten fie fid) erft an:
bie Sage beS Söroen.

5)aS mcnfd)Iid) S^ifcfje ift ba ftetS fünftlerifd) bextlärt

unb erboben. SSie ber Sünftler irrt Seben fpridjt, ioie er

ieibt unb lebt, fo leben aud), batb beutlid), balb toeniger beutliet)

erfennbar unb burd) bie befonberen Qick einer !ünftlexifd)en

Aufgabe, burd) ben lleberrei d)tum inbibibueltex Sefonbex»
beiten üexbeeft, bie ©eftaltcn, bie ex fcfjafft.

®ex nad)fd)affenbc Sünftlex, roie überhaupt jebex fünftlerifd)

©enießenbe gerät nun ftetS in ein befonbereS SSerfjältniS ju

bem £t)fJuS beS fd)affenben StünftlexS: Qeber 9fcad)fd)affenbe,

jeber Sunftgeniefjer I)at feinen feelifd)en SrjfJuS mit allen

pgel)örigeu törfierlidjen unb ftimmlidjen 93efonberb,eiten. Qft

ber feelifd)e SrjxmS beS Sd)affenben unb beS 9?ad)fd)affenben

gleiet), fo I)errfd)t tt)Xjifd)e Uebereinftimmung, ift er anberS,

fo beginnt ein S?amfjf jroifdjen ben Sofien in boppelter S3e=

jietiung, jttjifdjen ben feelifeben unb ben förderlichen Xi)pex\.

2)er feelifebe 2:t)tiu§ beS SSiebergebenben — bex Sängeitt)fmS,

9tebner=, SdjaufpielexttifjuS — fud)t fid) felbft gegenüber-

bem feelifd)en %i)pu§> beS SdjöljfexS 51t behaupten, biefen

p uutexbxüdeu, geroaltfam umgumobeln obex fid) lau mit
il)m auSeinanbergufetjen. ®od) oft tritt aud) ber glücflidje

%aü ein, bafi bie Seele beS SSiebergebenben, beS ^unftgeniefjerS

burd) fuggeftibeu ©nflufj beS fdjöfjfexifcfjen SeeIcnti)f3uS fid)

bölfig in biefen einfühlt, ilixeu eigenen StjpuS bexläßt unb
abftxeift: bann gel)t fie gang im fd)öfrfexifci)en %i)pu§ auf,

bie ©runblage füx ba§ oöllige fünftlexifdfe SSeiftäubniS ift

boxt)anben. ®od) eines fann nodj fehlen: ber förderliche

unb ftimmlid)e %x)pu§ beS SSiebergebeuben fann fid) nod)

cigenfinuig behaupten. ®aS trat pr ^olge, baf) bie SBiebergabe

nid)t fünftlerifd) boßenbet, fonbern mit SRängeln alter möglidjer

Slrt behaftet ift, bereu Auftreten biSbex unexffäxlid) max. Slud)

ba fann abex ein ©lücfSfan eintreten: unter bem gleicfjen

fuggeftibeu ©mffufj iuie oben ftellt fid) ber Sicbergebenbe
aucl) förfjertid) unb ftimmlid) um, nimmt einen anbern Siöxpex*

unb Stimmtt)duS an. 2In bie Steife biefeS pfäffigen, bielfad)

unfontroffierbaren unb unbetouf-fen ItmfteflenS bie be mußte
Sfnnafime beS richtigen pgel)örigeu Sörfjerv unb Stimmtr)f3uS

p fegen, ift ja ber Jüernf)unft ber SRutjfdjcn 2:t)f)eufebrc, fo=

meit fie StimntbilbnugSfefrre ift, nadibcm burd) Qofetif)
9x u i} bie oerfd)icbenen $aupU unb Unterti)f3cn bex Sföxf)ex=

unb Stimmeinftelfuug entbeeft toorben roaren.

§ierauS ergibt fid) flax bie foxmgeftaltenbe SRadit beS fee=

Iifd)cn St)f3uS. 3^id)t fo ift eS, aß ob bie föxxjexlidje ttmfteffung

eine 3fenbcxuug beS feefifdien %typu$ bebeute, nein, fie be=

beutet nur bie 9Iunat)me ber pgefjörigen (abäquaten) 2IuS*

brucfSmittef beS feelifctjen £t)duS; biefen fefbft muß fid) ber

S'Jadjfdjaffenbe, ber lüunftgenießex burd) feefifd)eS (Sinfüfjfen

mitteß beS SSiffenS pm 9cad)füf)fen aß fuggeftib erworbenen

berfefjaffen. 2)rum mürbe es aud) bem fcfSaffenben Sünftlex

nidjt mögfief) fein, babuxd) in einem anbexen feelifd)en ^x)pu§

p fd)affen, baß ex, fid) febigfid) föxbexficf) umftelft. SBcx baS

meint, überfielt, baß ber för,bertid)C unb ftimmfidje %i)pu§

(uebft pgel)öxigem SftemttJdrtS) ja nux eine förperfidfc gofge»

mirfung ber feefifeffen ©rregung ift. 9?iemanb fann ernftl)aft

beraubten, baß bie 9.fuSbrudSgebäxbe bex Sxauex baSfefbe

fei mie baS ©efübl bex Srauer, bielmefjx ruft erft biefe jene

f)erbor.

9InbererfeitS ift eS mögfid), bie ©ebärbe ber Trauer miff»

fürfid) anpnef)men. Surd) ben SSiffen pr 2fnnaf)me lebig»

lid) ber SfuSbrudSberoegung fann icf) aber nid)t bie ©emütS»
bemegung ber grauer tjerborrnfen.
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Vielfad) mag bcr naib Urteilettbe, beut bie men)d)tid)C

Statur ein Sud) mit fieben Siegeln ift, es> ntd)t üerftetjen, roiefo

bie äftusfelit be§ Sförpers, bie ilmt nur ©tüde fIeifd)e3 finb,

mit bem Seelifcrjen in äufammenfjang fteljeu fönnett. Sa
mödjte et auf bas bertuiefett merben, roa3 in fangen galten
rnübebollfter Arbeit bie ©eeleuforfdjer — bie ^ftjdplogen,
^bhjiologcn unb S'ceroenpbüfioiogett — feftgeftellt fjaben:

baf; nantticb ber iDcusfel als fleifd) für fid) gar uidjts tft; er
lebt unb gcbeifjt nur, meil er burd) 9?eröen bom ©ebirn aus
gereift unb geteuft mirb. 3m ©ebirn aber— im ©rofsgefym—
ift ber ©ijj atter t)öt)ereu unb I)öd)ftett feelifdjett fäf)igfeiteti.

3Benn burd) bie Erregung bes ©eeltfdien, bom ©rof;gef)irn
aus, bie gum übrigett Körper fübreubett Serben erregt roetben
unb baburd) ber Äörpet in feinen formen geftaltet mirb,

fo ift bicfe ©eftaltung uidjt fetbft mit bem ©eelifdjett gleidv»

bebeuteub, fonbetn nur eine Sgitfttng ber feelifdjeu Erregung.
Sas

1

geigt fid) aualog aud) au ben Söerfen ber fdjaffenbe'n

.SÜünftlet. Sie tragen beu fünftlerifd) betftarten StfuSbrucf bes
Seelifrijen unb finb bod) uidjt bas' ©eeltfdjc fetbft. Sod)
Derbanfeu mir gerabe biefeu äferfmalen be§ 2tusbruds, tüte

fie erfabrungsmäfyg feftgeftedt mürben finb, einen tiefen ©n*
blidin bie 9?atut bes ©cbaffeuben, in bic Seele bes ftüuftlers,

in bas SÖefctt bes 3teimftünftterifd)en.

fteber feclifdje Snpus bat feine befonberett formmerfmale

:

2oubid)tuugen mit bem St)pus I geidmcu fid) burcb grofic

©leidjmaf-igfeif im 9tf)t)tbmus, burd) glatten äTielobiefluf],

überfichtlicbe ©licbcrung, ftarf gewölbte melobifdje Sinieu
unb Neigung gu rafdjem Sempo aus. Sie bermeibeu gtof,e

©egcnfä|c in ber Sautbeit. 2Ils fjeif; unb gugleid) meid/' fann
man am beften bie feelifd)en ©efüble biefe§ St)pu3 begeidmen,
be§ fübticben, itatienifd)en ober römifdjen. 2Iu§ ber gtofjeu
3at)t bcr Sfngetjörigeu biefes £t)pus I feien tebtgtidi' $atc»
ftriua, ©albator 9?ofa bon älteren, Vetbi, ^ucrini,'?Jcascagui,

Seoncaballo bon neueren Sonbid)tern genannt, unter beut=
fcfjen: SJcogart, <pat)bu, ©djubert, Vtuditer.
Sas £t)pifd)C, bas in bctt Söerfeu ber Sbnbicbter mit Xt)pus I

f)errfd)t, ift ebeufo für bie ©practjroeffe bejeidmenb: tafd)e§
Xempo ber 3iebe, übetficbtltcbe ©lieberung, melobifdje ©precb»
weife, glatter fluf;. @ie eignen cbenfo ben alten Römern
rote .^oratius, Dbib, Cicero, wie ben itatienifcben Siebtem
bon Sante, Saffo bis 9Jamgoui. Unter ben beutfdjen Steigern
baben fie ©oetbe, Küdert, Sortier, §et)fe, ^afobomsfi.

»efannt ift, baf) ©oetfje felbft als einen Stompottiftcn für
feinen fauft ben trjtoifd) gleichen Wo%axi nannte, bafi neuere
5orfd)uugen (5«ol)t, über „St)tjifd)e StYmftftüe", fiebert d)§)
bie ,,©üf;e Sam^iftofigfeit", ba§ „©etragentnerben", bic „Seid)»
ttgfeit ber Seruegung" ats tt)üifcf)e Merfmale @oetf)efd)er
Si)rif, ©d)ubertfd)er fflcufif unb ätfoäartfdjet; SBerfe f)erbort)ebt.

Sie „SSonne ber Eingabe", bas „9Jtüt)e(ofe", ba§ fortlaufen
bes 9fbt)tl)ittus, ba§ anbalteube pefjeu, bas ,^arntouifd)e

unb 93ceIobifct)«Sd)metgcrifd)c finben mit in ben Söerfen bes
£t){ms I.

Sem cutfprid)t bas bunfel $ßerfd)Ieierte unb SBeict)e bc3
3titnmtt)rjmi I, feine fatte bunftc Färbung, ber müt)etofe,

get)auct)tc 2(nfa|, ber finnlidje Stangrei§, getragen bon tief

oerfammeltem Sttem.

Qu ben Üßerfen ber bitbenben S?unft gemabren mir finn»
getnäf, bie gleichen ttj^ifdjcn 9(u§btucBmerfmate mie bei ben
aBerfen bcr %on* unb ©jjradifunft: bie t)armottifd)e ©leid)»-

geftimmtbeit unb Ökfamtftimmuug ofjne gegenfä|Iid)e färben»
effefte, bie SHarbeit unb Ueberfid)tlid)feit ber allgemeinen
©eftaltuug unb ber befonberett Sinienfübrung. §ier märe
bie SJtaffe ber itatienifd)en 3JMer, aber cbenfo eittjetne beutfdje,

rote @d)mitib, 2enhacf), geuerbadt, Stud, §itbcbranb p
nennen. Scr romaitifd)e Sauftil mit feinen ftarfen !Knnbungen,
feiner überfid)tticf)en unb ftaren Sinienfübrung jeigt befonbers
einfad) unb überjeugettb bic 9tu§brud§merfmate be§ %i)pu§ I.

Xt)pu§ II, ber beutfd)e ober norbtfd)»toeid)e 9Jcenfd)t)eit§=

tt)itn§ tjat mit bem fübtidjen £t)fnts eine gemiffe 3Beid)t)eit

gemeinfam, uuterfd)eibet fid) aber, befonber^in feiner reinften

Urform, burd) eine ftare, überirbifdje ^älte unb ©nfad)f)eit
bon jenem. ®as ©iitnlid)*©d)metgerifd)e be§ %t)pu§ I ift

ibm fremb: 9teint)eit, ftartjeit, @emeffent)ett bis jur 9?üd)tern-
beit finb ibm eigen. Sie ©efüble bes: Sr^us II fann man
am beften aß fübl unb meid) befdrretben. @ie berlaufen of)ne

ben I)eifien ©d)mttng, ben bie ©efüfjle beg %ijpu§> I befreit.

Sn Sott= unb @itrad)btd)tungctt beä ttorbifd)=toeid)en %t)puä
t)errfd)en bie einfad)e, gerabc, bont Ueberfd)roang freie Sittie,

glatter, bod) nid)t fo eilenber %ta% überfidjtlidjc ©fieberung
bon ftrettger ©nfad)I)eit, garte Färbung unb burd)fid)tige

©efamtautage, meint mir auf bie SBerfe ber bitbenben ßunft
übergeben, rubige Verteilung be§ Sid)ts, Iid)te garben unb
grof)e

s^etd)beit ber Sinienfübrung OBiebertneierfril). Ser
©ttmtntt)iju§ ift I)elt unb tocid). ©o einfad), tote bies §unäd)ft
fd)eittett mag, ift jebod) bie @d)eibung bon %i)pu§ I unb II

niebt. ß§ gibt innerttatb eineg jeben biefer jroei Sorten Unter»
tt)rjctt: ben Urtt)^u§ I {ZljpuZ I marm) unb ben etroa§ bem
St)pu§ II fid) annät)ernbett Snrm§ I temperiert {%t)p\ß I

fatt). gbenfo f
Reibet fid) ber Srjpus" II in bctt Urtt)|)tt§ II

{%.l)pu§ II fatt) unb ben bem St)Jpus I fiel) näfjernbeu Unter»
tt)bu§ II temperiert (St)pus II marnt). Sie temperierten
Utttertt)pen finb — ba§ ^ät)erc mürbe I)ier §u toeit fütjren —
augenfdteintid) burd) gefd)ted)ttid)e Vermtfcbung bon Prägern
mit Urttjpuä I. unb Urtt)pu§ II mit nad)fotgenber Vererbung
entftanben. Stjpu§ I fatt fann al§ itatienifdier Sr)pu§ mit
beutfd)em föinfctjlag, St)puö II marm aß beuffdjer St)pus
mit italienifd)em (fübtid)em) ©nfdjtag bejeid)ttet merben.
^aleftrina, Soni^etti, «patjbn, Vrudner, töntet, Otücfert, ber
fransofe Sebufft) babett ben I)eif;ejten Urtt)pu§ I, SSerbi unb
bie anbern oben genannten itatientfdjeu Sonbicbter ben Unter»
tt)pu3 I mit norbifebetn eiufd)tag, cbenfo ©oett)e, Momart,
©ebubert biefen.

Sie t)eif;e Ueberfd)mäugtid)feit bc§ Urttjpu§ I ift bei bem
UuterttjpuS I mit notbifd)em ginfd)Iag burd) eine gemiffe
Stbftärung gemitbert.

2tß meitere ^ompfigierttttg tft bas: Auftreten einer befott»

bereu @efüt)Isart gu berjetd)tten, bie fid) mit jebem St)pus
unb jmar fei es feiner Urform ober ber temperierten form
berbiuben fann: bie fd)metbemegltd)e (path,etifd)e) 3Irt. ©ic
tritt uns in .fctnbel berförpert entgegen, ebeufo in Sante,
Saffo, 3Jcid)eIangeIo unb anbereit. S®ät)renb ftaxibel in feinen
äSerfett jmifd)ett beut fd)toetberoegltd)en (grof;eu) Urttjpus I

unb beut Untetti)pus I mit notbifd)em '©infdjlag mcdtfelt,
bleiben Sante, Saffo, 9Jfid)eIangeto bem gtofiett Utttettt)pu§ I

mit norbifetjem ©nfd)fog treu. SBte SUJictjelaugeloS ©ebid)te,

fo brüdett feine bilbuerifdjen SBetfe biefen fct)ioetbemegtid)en

Stjpus I mit norbtfdjem (Sinfdjlag aus: biefer 2Iusbr'udsftiI

ift ber ©fil ber 9totaiffance. Setd)bemegte, mcitauSlabenbe
formen, rondjtige Waffen finb ber Stusbrud biefes Stjpus I

großer 9trt, mit einer bemnad) bort)attbenen SJätberung burd)
ben abftärenben norbifcfjen ©nfdtlag. Set ©egenfai}: iRaffael
gu 9Kid)eIangcIo ift bet ©egenfag bes Utttipus I (St)pus I

matm) fleiner Stxt mit feinet 3Seid)beit unb »emeglid)feit,

Snbrunft unb Verfd)Ieieruug, mit feinen bunftett, gefättigteu

färben.

Snnerljatb bes. Srjpus II fefjren bie gleid)en Unterfdjiebe
mieber. - 9?ur einige menige aSeifpiete feien genannt. 33rabms
ift ber Urft)pu§ II bott ^tarb,eit, Sffljle, ©cfübl§einfad)t)eit
bi§ gut sMdjtetitbeit. Robert ftang, Srjpug II mit füb»
Iid)etn ©nfd)tag, brüdt ein reid)ere§, tebt)afteres ©ctnüt§Ieben,
mit einet Neigung gum 3fJomantifd)en au§. ©ebumann (übri»

gens gmifcfjen „mit" unb „SBatm" med)fetttb) ift in ben
meiftett feiner SSerfe ber atomatttifer ber märmeteu ©pietatt
be§ Stjpus II. Seetbobett — in bctt Sitten medtfelnb — tritt

uns in fibelio unb bet „^obeit SJceffe" mie Vtal)m§, in Siebetn
mie SJcignon, Slbeiaibe, 9In ben fernen ©eliebten, Slubenfen
mie ©dmmatttt entgegen.

Veibe, 93eett)oben unb ©dmtnann, merben I)ättfig in ibrem
©d)affett nod) burd) bie l)inguttetenbe große (patljetifd)C)

2Itt fompligiert: ba tritt bann ber mcitauslabenbe, gemattige
©djroung, bie f)od)patf)etifd)e ©efte gu alt ben fonftigen 2tu§=
brudsmerfmalen l)ingu. ©tets befit^t biefe ber @octl)c unb
SJcogart fo roefensberfd)iebene ©djilter: fcrjmerbemeglid), patl)e»

tifd) unb bod) in gleid)tnäf;tgem flttf) berlaufen feine SSerfe,



im SSedEjfet gtüifcEjen Urtrjpug II unb £t)pug II mit füblicijem

(Smfcf)lag. Sag „Sentimentalifct)e" feiner Sicfjtung umfaßt
bieg Sihtoerberoegitcrje mit gegenüber bem „Stoben" unb
Seichtberoeglicrjen ©oettjeg unb SJfogartS. Schwer unb groß
roie Schiller tritt un§ Sürer (ftetg augenfctjeinlict) Urtrjpug II

groß) entgegen, gu benen fich im £t)pug gleicfj, jeboc^ mit
fübltcfjem (Sinfcfjlag unb fernerer Art bie trüber faulbacf)

reiben, beSgleicfjen §an§ Spornet. Mensel bagegen befi^t

ben feelifetjen Urtrjpug II (falt) leichtbetoeglicfjer Art, Sftcfjter

ben SrjpuS II mit (üblichem ©nfcfjlag. SBie bei Scf)iller gegen«
über ©oettje, bei Sürer gegenüber ber italienifcfjen fünft,

fo gewahren mir bei ben anbern Angehörigen beg SrjpuS II
bie fcfjmerglicrje unb fampfbofle AuSeinanberfefcung mit ber

fünft beg £r)pug I.

@in gang neueg Moment bringt ber £t)pu§ III, ber norbifcf)

harte Stjpug, ber urfeltifcrje, hefleniferje, frangöfif cf,e : bag
Seettfct>§eftige uttj, §axtZ/ oag ungepm sgecfjfelnbe unb
©egenfäpcfje bei geringer SSctrme, ftetg fofort auef) gefRieben
in einen falten unb warmen Untertrjpug. Ser Urtrjpug III

ift falt, ber Untertans temperiert unb baburef) bem Srjpug I

angenähert. Ungleichmäßige fltytjtymit, unüberficfjtltche ©liebe-
rung, ftarfe ©egenfä^e in ber £autfjeit finb feine Au§brucfg-
merfmale in SJcufif unb Spracrjbicfjtung, ftarfe farbige ©egen-
fä$e in SJiufif wie bilbenber fünft treten tyntu. Abgefefjen
öon frangöfifcfjen fünftlern finb eg unter Seutfcfjen bor allem

Bach, Sifgt, SBagner, Böcflin, flinger, bie biefen Srjpug ber«

treten. Aucf) f)ier ift bie warme Art im ©efütjl unb Augbrucl
reicher, überfcfjwängücfjer, gur Ütomantif neigenb, aber auch
weniger flar unb überftcrjtricfj. 3ricf)arb SBagner tritt ung al§

hocfjfompligierter Srjpug III — balb im UrtrjpuS, batb mit
füblicfjem (Sinfcfjlag, meift berbunben mit fcfjwerer Art unb
anbern nur furg gu erwäfjnenben Arten, nämlich ber bra»

matifcfjen unb tiefauggeprägten Art —
,
entgegen. Aetjnlicf)

fompligierteS fennt ber Srjpug I nur in §änbel (balb warm,
balb falt, groß, tiefauggeprägt), £rjpug II nur in Beetf)oben
(ebenfo wecfjfelnb), Sürer (II, falt, groß, tiefausgeprägt).

Sagu fommen Michelangelo (I, falt, groß), Hubens (III,

warm, groß). 3n ber bilbenben fünft, auf bie mir bamit
überleiten, ift ber fünftlerifche Augbrucfgfril beg St)pug III

bie ©otif, in feiner warmen, fcfjweren (pathetifcfjen) Art bag
Barocf, in fetner falten, einfachen Art ber altgriecf)ifcf)e Bau-
ftil unb bag (Smpire.

Afg gemeinfam für bie SSerfe beg £rjpu§ III fönnen mir
barum bag Ungleichmäßige im 9iht)thmug, ba§ 3tucfartige mit
Venoben beg Scacfjtaffeng bezeichnen. Sie ©eftaltung ftrebt

bei Srjpug II roie III in bie £öf)e, aber wätjrenb Srjpug II

in weitem fortlaufenben gluffe geftaltet, türmt fict) Srjpug III

ruefweife, fict) überftürgenb empor. £rjpu§ I bagegen runbet
fiefj ebenmäßig unb behenbe naef) §öfje roie breite gleicher»

maßen ab. Sag Sinnbilb beg StjpuS I ift bie fugel, beg
SDjpugll bie ftehenbe (Sttipfe, beg Srjpug m bie ftefjenbe

$aute. Ser 9tofofoftiI ift gweifeüog aug bem Srjpug I heraug
geboren, ber BiebermeierfrtI aug Srjpug II, roie auch &e

beutfehe 9fenaiffance unb beutfch-bürgerlicfje ©otif burch bag
toeicfj-fühle gütjlen beg SrjpuS II beftimmenb beeinflußt ift.

SaS ruefweife (Smporftreben beg £rjpu§ III fann nicfjt über-

S'ugenber alg burch bie altfranäöfifcfje ©otif beranfchaulic£)t

roerben. 3roifcf)ert ihr unb ber ttjpifchen Augbrucfgmufif
Sifjtg unb SSagnerg ergeben fict) überrafcfjenbe parallelen,
bie an tängft Befannteg unb ©eäußerteg anfnüpfen: bag
Unüberfichtlicfje unb Sßermorrene beg gotifcfien ©titeg, bag
fchon lange behauptet toirb, erinnert an bie gleite Beurteilung
ber äRufif 23agner§ unb Sifjtg, an bie unenblidEje aßelobie,

bie ©hromatif beiber; bag gaefige ihrer Sonlinien an bie

Sßimperge unb gialen ber ©otif. Sie man geäußert hat,
baß ihre Sftufif feinen 3tuf)epunft gönne, fo hat man bieg alg

(gigenart beg gotifetjen (Stileg hetborgehoben: man hat öon
ber „Auflöfung" beg gottfdEjen Saug gefprochen roie bon ber
SMobie*, ja 2JcufifIofigfeit ber SKuftf beg S^pug III. %n
SBirflichfeit ift bieg atleg eben ber echte Augbrucf biefeg Seelen-
tt)pug, ber burch gange ©efühtgroelten bon 2t)pug I unb II

gefcfjieben ift, fo roie biefe fict) roieber untereinanber fcfjeiben.
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Alte biefe ttjpifchen Sßerfchiebenheiten bon fünft unb fünftler
haben ihren ©runb in ben SScxfcE)iebenr)eiten ber SDlenfchheitg-

ttjpen. Sieben fie treten noct) außerbem bie SSerfci)iebenr)etten

im 9fein=fünftlerifcf)en, alfo fünftlerifche Sefonberheiten, bie

nicht auf bem Stjpifch-Seelifcfjen beruhen. (Sine furge Ueber-
ficht macht bieg böffig flar: ber fcfjaffenbe fünftler trifft eine

boppelte Anliefe: 1. er mähtt nur bie Augbrucfgformen feineg

Söcenfchheitgttipug, unb 2. unter biefen, bie gahllog bom fünft-

lerifch SSertboIIen big gum fünftlerifcf) Sebeutungglofen fich

abftufen, nur bie ihm fünftlerifct) mertboH erfcfjeinenben.

S)ie roeitere rein fünftlerifche ©eftaltung entfcr)eibet über bie

funftformen beg Styrifcrjen, (Spifchen, ©ramatifchen, über bie

Serbinbung mit fragen ber 23eltanfcf)auung (SRidjarb äSagner:
(Schopenhauer, ajcojart: Freimaurerei, 33ad): «ßroteftantigmug,

Sifjt: fatholigigmug, ©oetfje: «ßantheigmug), über Aufgaben
unb ^iele ber fünft (9?ic£)orb SSagnerim ©egenfa| gu SJcerjer»

beer tro| gleichen £t)pug III, toenn fchon auch w ben Unter-
arten berfRieben). Auch hjet ergibt fich auerbingg oft eine

D^ichtunggbefrimmung burch ben §aupttt)pug: S^pug III hat
eine innige Steigung pm Affeft, gurrt gefüf)Igbramatifchen
Unterttjpug, ber allerbingg in jebem Stjpug erfriert, jeboch
bei Angehörigen beg Sr;pu§ III befonberg häufig ift, Stjpug I

hat eine Steigung pm St)rifch-Sefchaulid£)en. 3fict)arb 28ag-
nerg Steigung gum ®ramattfcf)en murgelt fo in feinem Stjpug III,

©oetheg Stjrtf im £rjpug I. S)ag gielmäßige, ftetig fich über
fich felöft (Srhebenbe Seethobeng ift bie hoffte (Sntroicflung

ber Sßefengmerfmale beg flar unb roeiefj, aber ftetig fließenben
Stjpug II.

S)ie gülle bon SSerglei^gpunften unb ©egenfä|en ift, roenn
man bag gange ©ebtet bon SJhtfif, Spracfjfunft unb bilbenber

fünft in ben freig ber Betrachtung gteht, gerabegu unerschöpf-
lich. @o fonnte eg bie Aufgabe biefer Augführungen nur fein,

neben furgen ^ufammenfaffungen eingelne Beifptele gu geben 1
.

Unter ungähligen bemeigfräftigen, roenn fdjon ungemollten
^eugniffen für bie neue Sehre fei nur etneg aug neuefter $eit

herborgehoben: „SJJan roirb unftreittg bei fünftlern aller

Seiten, bie füfm aug ber SSoIIIraft ihreg Qch fchöpften, ein
ihnen etgentümticheg geftgehaltenfein bon beftimmten Far-
ben mit fixerem ©riff flargulegen bermögen" (Sheobor
Säubier, 3nfeI-AImanach 1918).

S3rlefe oon SRobert SBottmann.
©efammelf unb herausgegeben »on Äang 93olfmann.

(@c£)Iu6.)

ginben Briefe bergleicEjen launigen Srifjaltg gemiß
' bag Sntereffe ber großen Allgemeinheit, fo fcffeln

bemgegenüber mieber anbere mehr bie Aufmerf-
famfeit be§ Reineren freifeg ber gacfjmufifer,

fo befonberg bie Briefe an grang Sifgt roegen ber SBib=
mung feineg großen b moll-Sriog, für beffen roeitere Ser-
brettung fich ber ftet§ hilfsbereite SJcetper in feiner befannten
hochherzigen SBeife bereitmilligft eingefe|t hatte, an führenbe
93erfönKcf)feiten beg bamaligen mufifalifchen £ebeng in
Seutfchfanb, fo an grang Brenbel, ben ^erauggeber ber bon
Dtobert Schumann feiner? eit gegrünbeten „Steuen Seitfchrift

für SKufif", an ben äftufiffchriftfi eller 3richarb $of)I, an bie

berühmten ©eiger gerbinanb ®abib unb (Sbmunb Singer
roegen ber Aufführungen feiner berfcfiiebenen fammermufif*
merfe, babei ftetg mancherlei fcfjroebenbe mufifalifche fragen
unb fünftlerifche Angelegenheiten mit biefen feinen geitgenoffen
be r

prechenb, in gleicher SSeife 9tat erteilenb unb erbittenb,

ferner an §anS b. Büloro gu beffen Bermählung mit Sifgtg
Tochter, (Sofima, ber fpäteren ©attin 9ticharb SSagnerg, roenn
er fchreibt: „Sch hoffe, baß bie (She Sie fo beglücfen möge, roie

Ste eg berbienen, mag Shnen roohl auch nicht fehlen roirb, ba,

?
1
©ntßet)enbe 2tu§fü{|nmgen pe^e Bei SRuh: SKufif, Sßott unb ßörtier

als ©entütlaitSbrucf. «BreitJopf & Härtel.
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mie id) gehört t)abe, Sfire Ausermäblte mit fehr bieten aus-

gezeichneten ©tgenfdjaften begabt ift SJcit Vergnügen
las id) ouct) in ben Leitungen, baß Sie in beborftebenber'Sai'fou

Drcbeftergeneral fein merben; id) münfdje §bnen 31t tiefer

©ebulbsprobe einige Scheffel Phlegma unb bas babei fo nötige

©IM."
$m gufammenbang ^amit ift ti nid)t unintereffant bie Stet»

lung p betrad)ten, bie Holtmann bem fünftlerifdjen Sehen
unb treiben feiner Seit, ber auf Sifzt unb SBagner aufbauen*
ben „neubeutfäjen Sd)ule" überbauet gegenüber einnahm.
SBäbrenb SMfmanns ftompofitionen, bon' bem Stanbpunft
unferer heutigen 3eit aus beurteilt, mehr bet 9JtenbeIsfobn»

Scbumannfdjen sJtid)tung entfprungen zu fein fdieinen, hielt

fid) ihr ©cf)öpfer felbft, mie auS mandjerlei Briefftcllen beutlidi

l)erborgebt, für einen burd)auS fortfdjrittlid) gefinnten, auf
ber ,<pöt)e feiner Qeit unb ihren geiftigen unb tedmifdien @r»

rungenfduften ftefjenben fünftler. ©eine anfangt gemiß
freunbfcbaftlidjen perfönticben Beziehungen p ben borbin
genannten ^erfönlidjfeiten unb bem engften Sifztfdjen greun»
betrete beftätigen bieg allem Anfdjein Vtad) ebenfo mie etrua

aud) bie Satfacbe, baß er fid) bon bem Verlag Breitfopf & gärtet
in Seipzig für bie Beröffentlid)ung feine« a moll-Quartetts
an Stehe eines Honorars in barem ©elb bie Partitur bes

.„Sobengrin" als Entgelt abbittet. Aud) für SifztS bei bem
großen SRufiffefte in $eft im ftahr 1865 pm erftenmal auf»

geführtes Dratorium „Xie heilige ISlifabetf)" finbet er SBorte

bobjer Anerfennung unb SSerffchäfeung, menn er fdireibt:

„Sas Dratorium halte id) für feine gelungenfte ,fompofition

:

es ift barin mehr Erfinbung, 3tatür(id)feit,' $luß in ben 3J?eIo»

bien unb ©eift in ber ^Durchführung als in allen feinen bis»

herigen SSerfen enthalten. 3?atürlid) ift es fein Dratorium
im f)ergebrad)ten Sinne, unb ©ittersborf, Stolle, ©raun,
Schiebt, Schweiber mödjten furiofe Dhren mad)en, tuenn fie,

bon benen man mehreren eine „zu reiche" ^nflrumentation
barmarf, fo oft bas ^ofaunengebröh,n mit Becfenfdjall hörten.
Unb nid)t eine einige guge ift brin, bagegen „lohengrintiche"

^erfonencbarafterifierung, bod) ift bas' mit ©eift gemad)t,
unb menn bie Sängen in bem Dpus geftridjen merben^ fönnen
unbefangene 9Jcufifer unb Saien biel Vergnügen an bem SBerfe
finben. 9fotürliä) übertreibt nun Bülom, ber aud) hier ift,

menn er biefes Dratorium bas größte SSerf biefeS ^ahrbunbertS
nennt, mas er in einem £oafte tat. 9JMßigung ift überhaupt
nid)t feine unb feiner ©efinnungSgenoffen' Sad)e, toobon er

hier mieber berfchiebene Bemeife ablegte. ®er Seifall, ben
„®ie heilige (älifabetb" bei zmeimaliger Aufführung erhielt,

mar begreiflicbermeife gemaltig." Unb bod) fann' unb mill

er fid) anbererfeits aud) bem bon Sifzt gegrünbeten „Allgemei»
nen beutfdjen 9Jcufifberein", in beffen Streben unb SBirfen
fid) bamalS eben ber fünftlerifdie gortfdirittsgebanfe am fid)t=

barften berförperte, nid)t anfdfließen, bie (Sinlabung, ihm als

SDcitglieb beizutreten, um auf bem beöorftehenben S;'onfünftler=

feft in Sarisruhe eine feiner $ompofitionen aufführen p fön»
nen, lehnt er mit ber Segrünbung ab : ,,Sd) milt mid) nad) feiner

Seite hin binben. äJJöglid), ba^ id) )>äter meine Meinung
in biefer SJe^ietjung änbere; in meiner 3fbliertf)eit hier bin
id) gegenwärtig p roentg mit bem beutfdjen mufifalifdien

^arteimefen bertraut, fo baf? id) es borgiehe, für je£t lieber

gar feiner Partei anpgef)ören, es müßten benn meine mir
unbefannten ©efinnungsgenoffen, nämlid) jene fünftler,

.funftfdjriftfteller unb funftfreunbe, bie, mag fie in ber .fünft
gut unb fd)ön finben (bon roelcber Seite es aud) fommen möge),
aufrichtig anerfennen unb p berbreiten fudjen, irrtümlich als

Partei bezeichnet tnerben. Nebenbei fei bemerft, ba% id)

p benen gehöre, bie hoffen, bafj fid) bie Parteien, bie gegen»
märtig einanber noch fdrcoff entgegenftehen, naä) unb nad)
einanber nähern unb pm ©eminn für bie gute Sache enblid)

ganz bereinigen roerben!" ©in anbermal fdjreibt er in biefet

gleiten 2lngelegenheit an (Sbmunb Singer: „®ie einen
halten mich immer noch für einen 3 u f u n f t s m u f i f e r,

roährenb anbere einen Qo pf an mir feben mollen; id) meifj

nur fo biel, ba^ id) meber ^ufünftler nod) Bo^f fein

roill, fonbern bloß SS l f m a n n, unb bas ift mein äRalheur,

fo
?
ne ©efinnungslofigfett bergeiht man fdiroer. Sd) glaube

ol)ne Vorurteil gu fein (nämlid) in rebus music. ), roeil ich bie

guten Seiftungen j e b e r faxtet anerfenne, foroeit mein
Urteil reidjt; aber ein ed)ter ^artetmann tabelt bas, unb fo

bin ici) 3U beflagen. 3cb meiß nidit, meldjes $br S)ogma ift,

ob Sie linfs, red)ts ober in ber SJHtte finb, fann baher Qhjre £ei»

ben unb greuben nicht beurteilen. SSenn ich aber mein gbeal
nur hnlbroegö erreichen mill, habe id) nod) eine fcbroere Arbeit
bor mir, mögen aud) geroiffe Herren barüber lädieln!" ©leich»

roohl fd)Iof3 fid) Holtmann bod) fpäterhin bem „Allgemeinen
bexttfd)en SRufifberein" an unb faft bei jebem ber nun in ber

nääjfien ^eit folgenben Sonfünftlerfefle gieren SSerfe aus
feiner geber bas Programm, ftets bon herzlichem SSeifall aus
5ad)» unb Saienfreifen begrübt. Unb bod) berührt es roieberum
eigenartig, baß Holtmann einerfeits mit manchen SJcufifern,

beren fünftlerifd)e SBebeutung für uns heutzutage recht roefent»

lieh befd)rönft erfdieint, nad) tuie üpr im engften, eingehenbften

S3riefmed)fel geftanben hat, roährenb anbererfeits bagegen
feine perfönlidjen Beziehungen zu ben leitenben Ireifen ber

neubeutfehen Schule im Sauf ber ^abre fid)tlid) er»

faltet finb. 9lud) fein Aufenthalt in Söahreuth im Sommer
beS SahreS 1882 zur erften 2(uffübrung bes „^arfifal" mirb
mie aud) bie Aufführung bes „Sftbelungenrings" in qSeft unter
Angelo 9?eumann im grühling bes barauffolgenben Jahres
nur eben mit einigen furzen SBorten ftüd)tig "ermähnt, aber
über biefe Serfe felbft unb ihren fünftlerifdjen (ginbrud auf
ihn, über fein Urteil finbet fid) in biefen Briefen, bod) immerhin
red)t befremblicber SBeife, nirgenbs aud) nur eine einzige

Silbe, fo menig als anfeheinenb aud) ein näherer perfönlicb'er

ober brieflicher SBerfebr zmifd)en SBagner unb Holtmann bon
feiner ber beiben Seiten berfuebt, gefchmeige benn erreidjt

mürbe. 3ug,egeben felbft, baß SSolfmann in bieler §infid)t

eine etmas zrtrücfbaltenbe unb borfid)tige, ja manchmal fogar

faft etmas berfd)loffene 9?atur gemefen fein mod)te, fo fann
barnus bod) mol)l nid)t mit Unred)t gefolgert merben, baß er

ein inneres, auf tiefer (£infid)t unb' begründeter ©rfenntnis
beruhenbes Verhältnis zu SSagner unb feiner fünft ntebt bat
finben fönnen.

3mifd)en foldje Erörterungen nidjt eben Ieiä)ter fünft»
lerifcber unb funftpolitifcher fragen hinein lieft es fid) bann
mieber überaus freunblid) unb anheimelnb, mit meld) tiefer

§erzlid)feit Holtmann tro| feiner meiten räumlichen (Snt=

fernung bod) eng an feiner §eimat, feinen ©efdbmiffern unb
beren finbern hing, mie gern, er fie immer auf feinen Sfeifen
befuebte, meld) innigen Anteil er ftets an ihrem Wohlergehen
nahm, ©anz befonbers feinen Neffen Dsfar, ber Apotbefer
in berfdjiebenen ©täbten Sacbfens mar, fdjeint er in fein §erz
gefd)Ioffen zu ^aben unb febr erfjeiternb — ein treffliches

Beifpiel bon Holtmanns föftlidjem §umor —muten bie berfdite»
benen guten unb mof)Igemeinten 3?atfä)Iäge an, bie er ihm für
feinen Beruf unb feine Saufbahn mit auf ben SSeg gibt: „®u
mirft oft mit ber 9?afe unb $unge arbeiten müffen, um zu
prüfen, ob bie 3Jcifd)ung geeignet ift, bie armen Sobesfan»
bibaten nod) etmas länger, als bie ladjenben ©rben es münfehen,
auf ben güßen zu erhalten . . . bod) fei ja borfiebtig in ber
Stctfdjung unb bermed)fele nidit bie Rezepte, bamit nid)t einer,

ber eine rote Ifranfhett hat, aud) nod) eine febmarze bazu
friegt. S)ann fagt man mohl: SSiel I)tlft biet, aber ben
Apothefern möcf)te id) zurufen: SBenig fchabet meniger, unb
bas ift miebtiger; man möchte oft giftig merben über eud)
giftige Apotbefer mit euren Iateinifd)en Speifezetteln .

SBenn id) hören merbe, baß bu ein recht gefreiter Apothefer
gemorben bift, merbe ich bieb nod) mehr fd)ätjen als je|t, mo
ich fchon fo biel ©utes bon bir gehört habe; menn id) aber
erfahren merbe, baß bu bie Äunft erfunben haft, mie man
ohne Apothefe gefunb mirb, bann merbe id) einen ungeheuren
Ofefpeft bor bir befommen Spielft bu aud) nod) 'flabier?

Seh fjoffe; bernadjläffige es momögliä) nidit ganz, es fann
bir mandje angenehme Stunbe bereiten unb bid) in ©efell=
fdiaften beliebt machen, moburef) aud) nichts berborben mirb.
Singft bu bielfeid)t gar? SBenn bu Stimme haft unb ©elegen»
beit fingen zu fernen unb zu üben, unterlaß es nid)t, bu mirft
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es nid)t bereuen, felbft roenn bu fein Säuger bou ^rofeffion

roerben roillft %lm lebe roof)l, bleibe gefunb, roadjfe

in SSeisljeit uub Sugenb foroie in ber fünft, Rillen, $ulber

unb Salben billig unb fo §u bereiten, baß man gefunb roirb

baüon in ©trrigfett." Söei Dsfars erftem Vuben mar unfer

SMfter benn auä) gu ©ebatter gebeten nwrben unb in feinem
3Xmf|d)reiben für biefe if)m roiberfabrene 6t)re fjofft er fdjer^-

fjafter SSeife,* „bas lauroarme SBaffer auf bem ftopfe toerbe

ben Keinen Reiben einfttueilen genügenb bon ben Vorpgen
beS SbjiftentumS überzeugt baben."

©o getragen bon ber 2mbänglid)feit unb Siebe feiner Ver<
toanbten, bon Verehrung unb "sDanfbarfeit feiner ©d)üler unb
greunbe (gu ifjnen gehörte in fpäteten Sabjert aud) ber greunb
Sifjts, ber belannte, nod) fjeute lebenbe einarmige 5ßianift

©raf ©63a 3tct)t)), geftü|t auf bietfacfje ©rfolge feiner Söerfe

roar Stöbert Volfmann ein Weiterer, freunblidjer Sebensabenb
befcfjieben, fo baß ec morjt ganj mit

£ftecf)t bon fid) fagen burfte: „SRid) bat

bas ©cfjidjat oft bei ben Dljren ge=

l)abt, mel)r als es mir ermünfdjt roar,

bis id) mir enblid) meine $ofition

erobert fjabe 3)od) fjabe id)

mid) enblicf) burd)gefd)lagen, 'fo baß
mid) roenigftens je|t bie mujifalifdje

ÜJcenfdjbeit einigermaßen gelten läßt."

Sein gielberoußtes eifriges fünftle*

rifdjes Dringen unb (Streben fanb
benn aud) nad) außen bin 2lnerfen=

nung unb 93eftätigung burd) feine

Berufung als ^rofeffor für ftontbo»

fitionStebje an bie berühmte unga=

rtfdje SanbeS=3JJufifafabemie in s
4Seft,

eine 2(uS3eid)nung, bie bon il)m frei»

lief) mef)r als eine 23ürbe benn als

eine SBürbe embfunben roerben follte.

3n feinen legten Sebensjabren \vol)l

immer ein roenig leibenb, ftarb er

bod) eigentlid) unerwartet an einem
.'pirnfdiiag, als er fid) eben p einer

Verabrebung mit einem feiner

greunbe anfdridte.

ileberblicft man bon bter aus rüd=

fcbauenb Volfmannä ^erföntid)feit als

ffiünftler unb als SRenfd), roie fie uns aus eben tiefen

feinen Vriefen fo lebensroarfr unb beutlid) entgegentritt, fo

finbet man bie eingangs erroörjnten SBorte über beren tiefe

Vebeutung unb fjotjen Söert nid)t nur bollauf beftätigt, fonbern
bielmeb,r aud) in mancher §mfic£)t fogar nod) übertroffen,

unb f)erjlid)fte 2)anfbarfeit gebührt betn Herausgeber biefer

Sammlung, Dr Hang Holtmann, für feine fo mübebolle, treue,

fd)ä£ensroerte 2trbeit; if)ren fdjönften 2)anf unb £of)n möge
fie barin finben, baß Robert Holtmanns SSerfe, gerabe eben
an ber ,|>anb biefer Briefe, immer metjr unb meb,r gum ©emein»
gut unferes Solfes roerben unb bort, roenn aud) erft fbät,

bod) nod) enblicf) jenen ©ffrentolats erringen mögen, ber ibnen
mit gug unb 9ted)t gebührt.

31 u g u ft 9t i d) a r b (Heilbronn a. 31).

fyeimid) ©mDlmget f.

[amenlofe Dfrfer t)eifd)t ber WMoä) Srieg. i&x fennt

feine SBerte. Stiles berfd)Iingt er: S3cf% ©d)önl)eit,

©lücf. SBieber t)at feine bluttriefenbe §aub einen

tarnen ausgelöst, ber einmal in ber beutfdjeu

SRufif @efd)id)te geroorben märe.

k @d)on ber %ot> bes ^ianiften ©inbfinger allein l)ätte eine

fdjmerjlidje Sücfe gelaffen. Slber ber am 18. SJfärj an ber

SSeftfront (Gefallene roar meb,r.

©inblinger roar geboren am 19. 2fuguft 1883 im @druIf)auS

in ©fcfjroenb £2C. ©ailborf. SBenn je einmal, fo fjatte tjier

bie Sd)o^enbauerfd)e £)t)pott)efe bon ber SBefensgemeinfd)aft

äroifäfen finb uub @euie ©eftung. Wü bier gafrren f^ielt

ber Sunge Efjoräle in allen Tonarten. 2lfö neunjähriger

„Drganift" beforgt er ben mufifalifdjen Seil einer Trauung
ofjne jebe Vorbereitung auf frember Drgel mit freiem SBor*

unb 9cad)ff3iel. ®aum mit ben 'güßen aufs ^ßebal reid)enb,

berfief)t er b,äufig ben Drganiftenbienft bes Vaters. ®er
13 1

/ 2=Säf)r'ge bringt bei ber 2Iufnal)mePrüfung in bie 5ßrä*

|)aranbeuanftalt Nürtingen außerhalb allen l)ergebrad)ten

3{al)mens mit erftaunlid)er ©idjerljeit Veetb,obenS As dur-

Souate p ©eb,ör. Unb eben bies .^ergebracfjte bat, mie

Sertullian fagt, ben jungen .^ünftler ans' teu§ gefd)Iagen.

%Rit biefem ©eminarfreu^ fdfletofjenb muß ber bon feiner

bod)mufifalifd)en 9Jfutter fo toeit ©eförberte mie §ans unb
Stuuj bie ganje gmeiglefdje Slabierfd)ule bon 21

—

Q „§ur

Hebung feiner fünftlerifd)en ^äfjigfeiten" fid) burd)martern.

So roar eine fold) reiche ^nnennatur,

eine folcf) ausgeprägt fünftlerifcfje

SSefenseigenI)eit einem mufifalifdjen

Hanblangertum roefirlos preisgegeben,

bas in feiner eingeroad)fenen, ber«

bofvrten, förberungsmibrigen, peban=

tifdjen Hanbb,abuug mit bem grie*

d)ifd)en „^ßäbagogif" im beutigen

©inn fd)led)terb'ing§ nur bie 33ud)=

ftaben gemein b,at.

Sßie bas fur§fid)tige, alle§ unb alle

ntbellierenbe, bon feiten ber oberften

33ef)örbe getjanbfjabte ©tjftem ben
SBerbegang bes §öb,ermollenben um
foftbare gatjre brachte, babon jeugt

ber abfd)lägige, ©inblinger nad) bef»

fen borjüglid) beftanbenem II. ®ienft=

ejamen erteilte 93efd)eib über 2ln=

ftelluug in ber 9?ät)e ©tuttgartS

jtoeds Vefud)S bes fonferbatoriums.

„S8as b,aben ©ie bisher in 33rufif

geleiftet, bas ©ie gurrt Söeiterftubium

berechtigt?" üffttt biefen SBorteu roar

bie 2fubieuj beim betreffenben ^onfi»

ftorialrat beenbigt. 2lus ber troft=

lofen 2tbgelegenfeit eines ©d)toarä=

roalbborfd)ens (gitjet ©tunben guß»
manberung unb brei ©tunben 33alm) gab ifjm bie tiefe ©elm»
fud)t nad) Verbollfommnuug bie Äraft, all biefe Unanneb,mlid)=
feiten 3 galjre lang auf fid) p netjmen, um alle 14 Sage ben
£f)eorie= uub Drgelunterridjt bei $rofeffor Sang befudjeu

%u fönnen. (Srft ber bon j)erfönlid)er Einengung freiere Reiben«
Reimer Soften eines Drgauiften unb ßb,orbireftors ermöglidjte

il)m bie meitere j)ianiftifcl)e 2)urd)bilbung bei Sßrofeffor 93eu=

jinger. SBas in ©inblinger lag an 9?eict)tum bes Könnens,
babon jroei geugniffe anerfaunter SJfeifter. ^rof. Venjinger:
Herr ©inblinger, ben id) nun feit 1V2 ^afjxen ju unterrid)ten

ba§ Vergnügen tjabe, ift ein ausgefprodjenes Slabiertalent,

beffen pianiftifd)e Vefäf)igung mid) fd)on bes öfteren in ßr=

ftaunen fe|te. Qn feltenem SKaße finb bei ifjm alle Vor=
bebingungen bereinigt: glänjenbe §anb, gingerfraft, Slang»
finn, ted)nifd)e @efd)idlid)feit, ruhige ©idjerfjeit uub ©nergie.

©eine bebeutenben mufifalifdjen gäfjigfeiten fönnen fo

banf biefer gtüdlicfjen tedjnifdjen Veranlagung boll jur ©eltung
fommen unb tecffnifd) gefürdjtete SSerfe ber Slabierliteratur

roie bie SraljmSfclje fmoll-@onate geroinnen unter feiner

§anb ©eftalt, Seben unb garbe, roie es eben in letzter Sinie

nur ber im I)öd)ften ©inn Vegabte ju geben bermag.

p. 15. 5. 1912. Q. 93.: Slbolf Venjinger'
Seb,rer am Äonferb. f. SOf. in Stuttgart.

Unb s^rof. Sang d)arafterifierte ben Soten in einem Vrief
an beffen junge grau:

,,gd) fjabe mit bem unbergeßlicfjen Voflenbeten einen meiner
treueftcn, liebften, begabteften ©djüler berloren, an bem id)

nid)ts als <51)re unb greube erlebt b,abe unb bon beffen fünft*

lerifd)er traft unb ©trebfamfeit unb reiner ©efinnung id)

§ofpfjot. SBotlmor, Stuttgart.

fjeinrid; StnMtngcr f.
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tjoffen burfte, er roerbe aud) in einem SBirfungSfretS mit
meitgeftecften ©renken als eine gierbe ber ©d)ule beS Stutt-

garter SonferbatoxiumS teuften. SßaS für eine treue, reine,

toftlitfje Seele ift er gemefen, ber bie fdEjönfte gigenfdjaft

edjter fünftler, eine eble £inblid)feit, mit fixerem traft»

gefüt)! bereinigte."

©inblingerS können bertrug bie bollmertigften Itinftlexifäjen

SKafeftäbe. Man mufste ilm in ber legten Seit gehört Italien,

um bie gange erftaunlicrje 3?eife unb ©röfje feines ©pielS
mürbigen gu fönnen. Sa mar nidjts förberlicrjeS met)r, ein
tiefgeljeimniSbolleS §ineinl)ord)en inS ©»ige. ©ein '^m-
probifationStalent an tlabier unb Drgel l)atte etmas gafgi*
nierenbeS, SltemberaubenbeS, etmaS Unnennbares. gßenn
er an ber Drgel faft, loSgelßft bon alter Ummelt unb, mie
§ebbel fo fcbön fagt, bie Sltemgüge feiner Seele gingen, ba
hatte man baS @efüt)l, als ob „®inge embortaudjen, bie im
&l)aoS ftecfen geblieben finb". mar ein Seien gur <Sc£)önt)eit,

ein §ot)ebriefter mattete t)ier im SMertjeiligften ber fünft. —
S8aS Söunber, menn bie gutjörer Sleujjerungen taten mie:
91m tlabier mie ein gottbegnabeter fünftler, an ber Drgel
mie ein fönig! —

SJftt alles 33efentlid)e fdjarf exfaffenbem SBerftanbe begabt,
meifterte Sinblinger baS Sdjmierigfte mit fbielenber ßeidjtig*

feit, ©n Ummerfen, ein SSerfagen mar bei itjm auSgefd)loffen.
Unb menn je einmal beim SluSmenbigftoielen eines tlabier«
ober DrgelmerfS, baS er längere $eit ntdjt mel)r getieft t)atte,

baS ©ebäd)tniS furj ftreitte, Sinblinger überbrücfte fon»
genial bie Sücfe. Unb fein fomüofitorifd)er 9?a<f)Iaft? So
mirb mandjer fragen. ®r ift gering, Sinblinger franfte

nidjt an ber alles berfeudjenben fontponiermut.
©t)re it)m barum! ®em ©rängen feiner greunbe, auS bem

tiefqueltenben überreifen Brunnen feiner eminenten S3e»

gabung fdjöbfenb ber ThU unb 9Jad)melt gebefreubig p
ftoenben, meierte er mit befdjeibenem Sädjeln bon innentjafter

»erftärung: „Sieber fdjreibe id) gar nidjts, meil id) bod)
glaube, bafj ict) %u ben ©röfjten nictjt gel)öre, unb meil td) mit
ben bieten falben nictjt in einem Sltempg genannt fein mill."

§öd)fte Sefdjeibentjeit unb ebelfter fünftlerftolg, ber fid) bod)
feines SßerteS beroufjt ift. 23on Ijerjgeminnenber SiebenS»
mürbigfeit mar ber 3)cenfd) Sinblinger. ©ne SBärme ftral)Ite

bon itjm aus bon foldjer Sdjöne, bafj man bon bem erften

SCugenblid an füllte : §ier ift ein 3Jcenfd), ein ganger äfenfd),
l)ier ift §eimat unb Sidjt. S8ie finbtid) einfad) im gangen
©ebaren! Unb in biefem finbfein tag ein gut Seil feiner

5ßerfönlid)feit im ©oettjefcfjen Sinne. Slllem falben unb
21ufgeblafenen fremb gegenüberfteljenb fdjä^te er Sauterfeit

unb Ungefdjminfttjeit ber ©efinnung über alles, (Sine ab-
getlärte, über bem Seben fteljenbe UrteilSmeife über bie rätfei.

bollen Sufammenl}änge alles ©eins fennjeidjneten it)n eis

nictjt fern abftetjenb bem ^orajifctjen: „Ml miraril" Unb
mie fagt bod) ©tjafefbeare im fönig Sear: 3{eif fein ift alles—
Sanad) rjat ©inblinger gerungen, barin gipfelte fein ©djaffen
unb Sßirfen, fein Streben nad) reinftem fünftlertum im
3JJenfd)en.

Unb nun ift alles planen, alles fel)nfud)tSglül)e ©ud)en
nad) biefem t)armonifd)en ßufammenmirfen bon ©eift unb
§erj jäl) unterbrochen morben burd) bie namenlofe Sitterfeit

beS SobeS, ber l)ier als ßerftörer getommen, ni d)t als greunb.
„©ro^e Talente finb grofje S'Jaturerfctjeinungen." §ier §og
eine 9taturerfd)eimmg bon tiefftreidjenber ^utunftSauSmir»
fung an unS borüber, einem auffteigenben Meteor gteid),

ber nur furje Seudjttraft l)at für ®rbenaugcn, aber im un*
fidjtbaren Unenblid)en all S)unfel burd)ftral)lt, um einft toiebcr*

gufet)ren. ®enn feiner ©eele fetmenber Sltem ift berloreh,
er mirft fort im 9taum, im 2111 für emig unb lebt, benn:

£ob nur @c£)Iaf bet niemals mad) ©etocfcnen,
S'liemal» ftit6t, wer rt>ad) gelebt.

f. ©=33.

fjamburg. ©rog tror bie gfiu> be§ (gebotenen im legten 9J?ufif«

tninter, bod) ift un§ inotil feiten in bem SRafie roie bieämol ber uncrfreulicfje

SInBIidE leerer tonäertfäle erfpart geblieben. SnärDifdjeft t)aben fid) bie

teilroeife bebenllicfj rjocfjgetjenben SBogen im Äonäeribetrieb eiroag ge»

glättet unb roenigfteng bie Slbcmnement§!onäerte finb abgelaufen. Qd)
nenne äunäd)ft bie ^tiilbarmonifdjen. $n äetjn Sonderten war ba roieber

eine gülte an SUufif äufammengepuft, in beren S3eroältigung §au§»
egger $räd)tigeä leiftete. S8eett)oben§ fämtlid)e ©timpt)onien, mit 5!lu3»

natjme ber nur für ben griebemäfall angcfeMen Neunten, ftanben obenan.
§au3egger bleibt rooljl immer ber bometjme Dirigent, ber in liebebotlftem

iingetjen unb in Harfter Stillegung jebeg Oebanten? gang befonberä

umfaffenbe Stugblide auf S3eett;obeng ©rjnt|il)onienroeft geroätirt. SSeiter

b,örte man 33rucfuer§ VII., S3rat)m§' IV., 2Ka{)Ierg ungemein feffelnbe

mit bem naiü»materialiftifd)en ©djlupeb, bag Sötte Seonarb mit leudj»

tenbem ©opran fang, uub erftmalig ©traefjerS bereits anberroeitig genug»

fam geroürbigte G dur-@t)mpt)onie. Unter ber reidjlid) bemeffenen Qaty
ber Dubertüren — £uranbot bon SBeber feffelte befonberS burd) geintjeit

unb 9?t)l)t^mu? — fiel jene bei aller melobifdjen Sßtauberrjaftigreit immer
bornenme unb roirffid) geiftreid)e ju @^afefpeare§ Suftfpiel „3Bie e§ ©ud)
gefällt" bon Segler befonberS auf, bie un? auf bie gefamte SKufif, bon ber

biefe Dubertüre nur ein SCeilbeftanb ift, fetjr neugierig gemadjt fyat. Söer

fo anfbred)enb p fd)reiben tneifs, t)nt fidjer biet SSertüoIIeä ju fagen. §auä-
egger tjat in übergro|er S8efd>eibent)eit erft äroanjig Satjre berftreidjen

laffen, bis er un3 eublid) mit feiner biont)fifd)en ^antafie betannt macfjte,

bie unter ben Sßorjügen grofser melobifdjer StuSbrudäfraft in eine Ieud)tenbe

§öt)enroett emporfü£)rt. 9Jid)t fo unbebingt folgt man ben büfter ge-

tragenen Sotengefängen für SRäunerdjor, bie nebenbei feine ganj ein-

roanbfreie Söiebergabe fanben. Unter ben 9?eufjeiten feffelten namentlid)

©ä^lte Variationen in iljrer prägnanten Slu§münjung eines freunblid)

anmutenben ©ebanfenä, roäI)renb ffloetjeä ©t)mpl)onifd)er ©pilog rote

£ftitter§ STrauermufit §iemlid) einbrudäloS borüberraufdjten; Sif^tä §ungaria
gehört ju jenen ©cböüfungen biefe§ SOceifter?, bie nid)t unbebingt bon
ber Iompofitorifd)en SKiffion ib,re3 ©cfiöpferS überzeugen, ehemals
nicbt unb aud) Ijeute nod) nid)t. grau SKt)fä-®meincr tjat an ftimmlidjen
Sßoräügen t)eute ju roefenüid) bertoren, unb 3ofepf| ©roenen t)nben roir

nod) immer lieber in feinem (Slement, bem Jt)eater, gehört, ffonäert-

meifter ©efterfamb roufite mit ©tnorfdjaK an fid) fdjon bie JRetfje ber

SSiolinfonjerte nicbt roefentlid) bereidjernben a moll-Sionäert nur wenig
einzunehmen, aud) §abemann blieb SKojartä SBiolinfonsert in Adur
in ber 2lu3fd)öbfung alles barin berborgenen StlangreidjtumS mancherlei

fchulbig. ©djnabel fpielte S3rah,m?' SHabierronjsert ra B dur; über allen

aber ftef)t — aud) ben ©oliften be§ SBinterS überhaupt — bie überragenbe

©eftalt eine? bon fo unerhört gefteigerter SOlufifalität erfüllten ffünftlerS

Wie Qofeph $embaur, beffen wahrhaft tiinreifsenbe SBiebergabe bon SifätS

gweitem SIabierfon§ert in A dur unauälöfcblidje ginbrüde t)interlief3. —
Qn faft gleid)em SKafse wie bie *pf)iIharrnonifd)en bewegen fid) bie ©t)m»
ph,onie«fonäerte unter eibenfd)ü|, fedjS an ber 3ahl, auf bem gIeid)Wot)t

nid)t immer tragfäl)igen 33oben ber ©egenwartsfunft, Wie gleidj bag erfte

ffionjert mit bem bon ©inger gleichwohl ausgezeichnet gefpielten Stlabier-

fonjert bon QuIiuS £opfch, eines noch cjanj in berantwortungSIofer Seicht«

fertigteit fchaffenben QünglingS, bewies. Slber ©ibenfchür^ bot fonft fo

biel StuSgejeicrmeteS, bafe man eine gelegentlicfje ©ntgletfung gern über«

fietjt. Da war bor allem SBringnrtnrrS neue ©bmphonie, namentlid)
in ben beiben 9TdtteIfä|en wirtlid) Mftlich unb in ihrer immer feinfinnigen

Snftrumentation ein fchö'neä ©egenftüct ju ber inftrumentalen unb tjar«

monifchen ®ffettt)afd)erei ber 9ceutöner. äluch griebrich ffoch mit feiner

23ülow gewibmeten ©tjmphonie in Gdur hält es mehr mit ber alten

©dmle, bleibt aber in ber ©bradje gu einförmig, um reftloS ju feifein,

©rnil SBohnfeS ©t)mpl)onifd)r Dubertüre i&t)U bagegen jum mufifalifdjen

Sceulaub, aber gu jenem, für baS auch, eine Staihwelt fchwerlich je reif

werben wirb, wenigftenS folnnge man fflcufil noch nicht für ein inftrumen»
talcS unb harmonifcheS 9ted)ene);empel anfel)en gelernt hat, bei bem
gewaltige gortiffimi bie ©efühlSfpradje erfehen follen. 9lud) ©bwarb
SRorig' S3urleSfe, bie er, nicht p feinem Vorteil, felbft birigierte, jäfilt

51t biefer mobernen ©attung, aber SKoriö ift oiel geiftreicher unb in feiner

£onfpract)e aud) tiarer, bei rcftlofer SluSnutnmg eines mobernen SRiefen-

ordjefterS. Subwig SceubrdS fbmphonifcbe Sidjtung „®er Sieger" jeigt

eble unb anfprechenbe gönn, Wäljrenb QöllnerS nur ©egenwartswerte
aufweifenbe Sragifche ©timphonie mit einer Wirrlid) bochftehenben ©e«
füh,l§welf wenig gemein hat. Söeiter gab e? bon S'fdiaitowStb bie IV.,

bon SBrahmS bie I. ©hmphonie nehft ber Sllabemifchen geftouoertüre

unb in WimberboIIer Ausführung ©metanaS ©arta unb SOtozartS §affner-
©erenabe mit bem bon S3anbler ganj überlegen fchön gefpielten ©eigen-
folo. fRofe Aber bom ©tabttf;eater, bie imS leiber untreu Wirb, um ben
betannten SBeg aller unferer erfttlaffigeu fflünftlerinnen, nämlich nach
SBien zu gehen, fang ganz bezaubernd bie Soloratur-9lrie aus Srabiata
uub zwei ©trauft-ßicber, Währenb im britten Sfonzert ©ertrub ©d)ufter»
SBolban mit S3rud)S unbergle'dilid) fdiön gefpieltem s moll-S?ioiinfonzert

burdi eine anftedenbe SKufifalität übcrrafd)te. ©bith, "b. Voigtlänber unb
Sötte ^aghefi mnfjten fid) begnügen, ba bie Sftoten zu SSrabmS' Doppel-
tonzert ausgeblieben Waren, jebe für fid) mit SDTO§art unb .fiabbu förfat^

Zu bieten, unb Saber ©djarwenla bereitete nicht weniger "mit feinem
banfbaren b mol!-Sonzert wie mit feinem fortreif3enben ©piel erlefenen
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©enuß. Stm Schluß bei fonjerte ftanb SSeetl)Oben§ bantbat aufgenommene

Neunte, ob mit 9*ed)t in einer immer neefi baß- unb tobburebftuteten iJett,

mag man an anberer ©teile entleiben.

Sie gan^ befonbere ©unft, ber fid) bie S3red)er- imb nod) meljr bie Siebter«

Konzerte erfreuen, finbet einen mefentlid)en ©runb noch in ber ehe-

maligen Hamburger Sätigfeit ber beiben tünftter; beibe boten nidjt

eigentlich fteueg, mit 9lu§narmte Don giebterg neuem ©hormerf „©d)Wert-

febmiebe", bag, in ber ©egenwart wurjelnb, burd) bie ©tnbrüde seit-

gemäßer gewaltiger «Kittel fid) präfentiert. 93rect)er, beffen fubtiler ®iri-

gierlunft unb liebeDoIlem SSerfenten mir nantenttid) in 58rat)mg' III. ©Dm«

phonie unb Einer ©uite aug SRenbeKjofmS ©ommetnachtgtraummuftf

einbrucfgDolle ©enüffe oerbanlen, braute nad) längerer 3eit roteber S3er-

lioä' §arolb in Qtalien ju ©ehör, mit bem ganj ausgezeichneten ^einrieb

SSanbler im @otobratfd)enpart. 2lud) ©trauß' Don Suan gebtei) tn ganj

über^eugenber ©erjöntjett, unb für «ßeter Sfdjaitorogfqg bigweden bte

©renken beg rein 3JcufiIalifd)en burd) ruffifebe SSilbfjeit hart ftretfenbe

fJcußfnarferfuite, ©herubinig 2Ili S3aba-DuDertüre unb SKojartg g moll-

©Dtnphonie brachte er jene
f
einkellerte «JRufiäierfreubigreit rmt,Jne

immer entjüclt. ©bitt) SSatfer, nod) im»

mer gewaltig in ihren bramatifd)en 2tug-

brucfömitteln, hat ftimmlid) bod) ben Sul-

minationgpunft üjteg Sonnend fdjon

überfdjritten, alg baß itjte ©atome

(©cfjlufjfjene) nod) reftlog hinreißen

!önnte; bagegen ftanb ©rete SRerrem-

«Rififd) mit 9Jtoäart3 fflofenarie unb

einigen Siebern ganj auf ber .£>öt)e, bie

man bag 2Rufilalifd)-@d)Öne nennt, ©b-

min gifdjer fpielte S3eetl)oDeng IV. Sla-

tiierfonäert mit großer tedjnifcber Sein«

tjeit, wenngleich mufiralifd) t>on anbern

@efid)tgpun!ten aug, alg man fie fid)

gerabe bei SBeettjoüen benft. ©an^ über»

legen aber beherrfdjt Sßera ©djapira it>r

Snftrument in 2:fd)ailowg!t)g B dur-Son-

gett, unb fie riß biegmal um fo mehr

hin, alg aud) ein anfterfenber feelifd)er

gunfe ihrem Spiel nid)t fehlte, ben man
in biefer ©tärle it>r bigfjer nid)t geglaubt

hätte. — giebler geigte ung nod) immer
in flarer Slugbreitung eine reftlog be»

leuchtete SBelt, in beren erhabene SSei»

ten man feiner überlegenen gütjrung

faft immer unbebingt folgt. 9äd)t im-

mer tjötte man S8rarjm§' fßierte fo fd)ön

wie t;tet, aud) nid)t bie Sragifdje Du»
Dertüre. 33eett)ooeng ©roica, ©dmbettg

C dur-@t)tnphonie, SRenbelgfotjng gm»
gatetjöfjte fdjloffen fid) an unb aud) bag

SKeifterfinger-Sßorfpiel hob fid) leudjtenb

^eroor, roenngleid) man für bie 9lu3»

beutung beäfelben roob,! nod) mandje

anbere Segart finben lann, als gerabe

Qiebler fie bot. ©inen befonberen ©e-

fallen tat er unä baburd), bafj er ung

mit SKaria Qoogün bejanntmadjte, bie,

roag ben feelffd)en @el)alt betrifft,

äroar nod) ju toünfdjen übrig läfjt, aber bureb überlegene ftimmud)e

Sßoräüge für fid) einnimmt. Secfep Slugbeutung beg S3rab,mgfd)en öiolm»

lonjertg, bag er wie roenige bet)errfd)t, Ijat fdjon früher ttjre tiefe SBirfung

Ijier nidjt Derfet)!:, unb um aud) bag .ttaDier ju SBorte lommen ju laffen,

fpielte ^rofeffor tarl griebberg gan^ aufgeb,enb in ber meidj-romanüfdjen

©timmung ©djumanng beffen a moll-tonäert. — 3lud) bie SBerner SBotff-

tonjerte, bie ä»ar auf sroei befdjränlt blieben, Derfpred)en immer meb,r

ein bemerfengroerter ^aftor in unferem 2Jlufifleben p werben, um fo meljr,

alg eine fetjr bemerfengroerte Begabung ben am ©tabttb,eater tätigen

Dirigenten aud) für bag tonjert befonberg ju präbeftinieren fdjeint. Qu
Sertioä' spb,antaftifd)er ©Dmpfionie erHomm er roafjre §öb,epunlte in

ber mufilalifdjen güijrung, aud) mit feiner SluSbeutung Don Seettjotieng

V. @Dmpt)onie fieberte er fid) unbebingte ©efolgfdjaft, unb in einer roenn-

gleid) anfangg burdj ©leidjmäfsigfeit etwa? ermübenben £uranbot»©uite

Don 93ufoni toufjte er fdjliefslid) bod) fo grofje ffiontrafte anzubringen,

bafs bag finale (alla Turca) gerabeju tjinrife. SBunberooll gelang bie

(£urt)antf)e>DuDertüre, unb Stoorfdjafg Scherzo capriccioso, 9feuf)eit

für ung, jeigte feffelnbe Qüge. Sit? ©oliftin fang Sötte Seonarb 58raun-

feß' 6t)inefifd)e ©efänge, Don benen roenigfteng bie erften beiben burd)

melobifdje atetge unb geintjeit ber Qnftrumentation anfpradjen; ganj

befonberg aber entäüdte Qulia (Sulp, bie mir jutn erftenmal mit Drd)efter

t)örten, mit ber 5Keifterfd)aft ifjrer unüergleid)lid)en ©efangglunft. — 2ln-

fdjliefsenb an biefe tonjerte nenne td) ein bemerlengroerteg ©oliften-

fonsert unter SBolffg Seitung, mit bem fid) Sffialter ffiauffmann alg ein

9ßianift Don auggeäeidjneten Qualitäten einführte, ©r fpielte bie beiben

ffonäerte in d rrioll unb B dur Don SBratjmg mit l)od)entroic!elter Secfjmf

unb fo anfpred)enber SRufifatität, baf? er ätoeifellog batb in bie erfte «Reirje

unter feinen £unftgenoffen mit einrüden roirb. 2ltg 9lbroed)flung in biefem

anfprud)gDolten Programm ftanb a3rat)mg' D dur-@erenabe, mit roeläjer

ber fi)mpatbifd)e ®irtgent fid) aud) in bie SSelt beg norbbeutfdjen SReifterg

präd)tig einpfülilen toufite. — 3n ber ©ingalabemie üerabfcfjiebete fid)

5ßrofeffor Sartl) unter äafjlreicben öffentlid)en greunbfdjaftgbeäetgungen,

acl)bem er mit ©djumanng gauft, §änbelg gofua unb S3ad)g 2Jcattl)äug-

£}einriß gäbet.

^affion nodjntaK feine begeifterten ©d)aren ju fdjönen ©rofjtateu ge-

führt blatte; ©pengel brachte mit bem ©äcilien»S8erein jur Sutljer-Seter

SReinarbug' „Suttjer in Sföormg" ju neuem Srroad)en, unb im übrigen

©djumanng ^ßarabieg unb $eri unb bie Missa »olemnis, ©ittarb finb

mir Sani fdjulbig, bafj er ung in feinen grof) angelegten 3Jcid)aeIig-ßird)en»

fonserten alg erfter enblid) 33ruinerg ©rofje SReffe unb Serbig Sebeum

brad)te, unb aroar fo einbrudgüoll, mie eg feiner überlegenen gü^rung

ber gewaltigen (Sf)or- unb Drd)eftermaffen nur moglid) ift; unter ben

©oliften ragte fätt)e ^Reugebauer-iRaDotb, burd) ftralilenben ftimmlidjen

©lanj unb Dertiefte Eingabe ganj befonberg l)etbor. (Sin ^weiter 2lbenb

gehörte SKojart mit ber prächtigen 2lnna fämpfert, mährenb mir auf bem

erften, bag unter ben gleid) Dorteittjaften Sluffttljrunggbebtngungen bre:

S8ad)«Kantaten brachte, bie temperamentDolle ©tefi ©etjer alg Sad)-

©pielerin berounbern lonnten. Srabitionggemäfs brachten ber Sufjtag

unb ber Karfreitag ©rahmg' ®eutfd)eg Requiem. SB e r 1 1) a SS i 1 1.

*

Kaffcl. Seb^aft mie in ber üorroeiljnad)tlid)en Seit äußerte fid) aud)

bag «Kufifleben in ben erften TOonaten beg neuen Qatjreg. Söefonbereg

Qntereffe beanfprud)ten bie Don §of-

fapellmeifter 3lob. Saugg geleiteten ton-

jerte ber tgl. Capelle. (SineS ber beft«

gelungenen bradite ung „®ag Sieb Don

ber ©rbe" Don ©uftaD 3Rat)Ier, ber in

jungen Sauren Reiter ffiapellmeifter

unferer Dper mar. ®ie ©oli mürben

Don Qlona Surigo, einer Slltiftin Don

tierrlidjem Digan, unb Sammerfänger
Sipmann mit S3efeelung unb lünftle-

rifdjer Qntelügenj auggeführt. ®ag Dr-

djefter ,
leiftete SBebeutenbeg unb fd)uf

Silber" Don leud)tenben unb buftigen

g-arben. ©anä auf
ber § öhe ftanb eg aud)

in §. SSerlioä' „'ißhautaftifcfjer ©ömpho»
nie", beren älufführung nach Dieljäh»

tigerj^aufe ftarlem Sntereffe begeg-

nete. Qroifchen beiben SBerlen ftanb

gleid)fam alg SRuhepunft bie (Shotballabe

„®ie SSBallfahrt nad) SfeDelaer" Don ©.

§umperbind, ein flar unb fd)ön Hingen»-

beg SBer!. «ßadenben einbrud rief in

einem anbern folgert . 2fd)ai!orog{hg

^athetifchc ©tjmphonie he*or. ®ie

tief leibenfd)aftlid)e Sonfpradje mirfte

unter ber temperamentDoIlen Rührung
Don Saugg mit jmingenber ©eroalt.

Sßg eine nicht gerabe bebeutenbe, aber

bod) fetjr anfpred)enbe 5Reuheit erfdnen

bie frjmphonifche Dbe „?In meine Qu»

genb", ein burd) Srifdje unb Sffiohfflang

auggegeichneteg ©tüd. ©rößere Ori-

ginalität muß man ber fDmphonifchen

SSurlegte „®ie SSremer ©tabtmufifanten"

Don Sßinjenj SReifner äufpredjen. S3eim

(äntmurf beg fet)x djaralteriftifd) Der-

sp£iot. eiiim, siiiün^en. tonten, humt,rü°Men 3Betf£3 mag bem
SSerfaffer rool)( 3t. ©trauß' „Uulenfpiegel"

Dorgefchioebt haben. „Sfolbeg Siebegtob"

fanb burd) bie ftimmgemaltige ©. (änglerth Dom SSiegbabener Sgl. Sheater

erfd)öpfenbe Siebergabe. -(Sinen erhebenben 3lbfd)luß gab ben Sonderten

ein S3eethoDen-3lbenb. ©eine §auptnummern maren bie ©horfantafie

Dp. 80, beren SlaDierpartie ber ßgl. äRufifbireltor Dr. 3ulauf technifch

unb geiftig gleid) fidjer beherrfdjte, unb bie „SReunte". Drd)efter, &jot

unb ein^elftimmen (Sri. ©djaboro, %xl ©d)ulä, §erren SSinbgaffen

unb 28uä6[) lieh^u ihre beften Gräfte, unb Saugg mattete über bem ©anäen

belebenb unb anfeuernb. Unter feiner Rührung mirfte ber fdjon mehrfad)

ermähnte äRaffenchor aud) in ber farfreitaggaufführung Don §änbelä

„SReffiag". ®en äußeren 3tahmen bot bie für fotidje Darbietungen fetjx

geeignete altehrmürbige ©t. SKarting-tird)e ; leiber erlaubt bie Sage bet

Drgel nid)t beren 2Ritmir!ung. ®er &)OX fang mit einer bei einem fo

großen ffilanglörper befonberg bemerEengmerten ^rä^ifion, rhhthmifdjen

©cfjärfe unb Slugbrudgfraft. S3on ben ein^elfängern feffelte ©tfe Siebholb

burd) bie innige SBefeetung, meld)e aug ihrem glodenreinen, weichen

©opran fprad), roährenb unfere Dpernaltiftin §el. ©d)uls im Sirdjen-

gefang ntcfjt am rechten 5ßta| ftanb. 2IB feinfinnige, ftilgered)te Dratorien»

fänger bemährten fid) aufg neue grin SSinbgaffen (Senor) unb Sammer-

fänger SBiijöl (Saß). S3on roeiteren ©horfonjerten erwähne id) nod)

•gaöbng „©djöpfung". ®ie Bugftaft beg ftetg hetsetfreuenben SerJeg

bewährte fich in brei auggeäeid)net Derlaufenen Slufführungen burch ben

^hilhMmonifchett ©tiot unter Dr. SB. «Pauli. ®er DratorienDerein

(SKufilbireftor §aHmad)g) ehrte Wlajc S3ruch gelegentlich feineg 80. ©eburtg-

tagg mit einer Aufführung feineg prächtigen „©uftaD Stbotf", eineg Don

ed)t Datertänbifd)er ©efinnung getrageneu SBerteg, bag gerabe unferer

geit Diel p fagen hat. ®en großangelegten ©hören fehlte eg weber an

.Klangfülle, 2;onfd)önheit, nod) an feiner Slugarbettung. ®er Vertreter

ber iitelpartie §arrh be ©armo imponierte burd) feinen EraftDollen unb

bod) weichen Sariton. ®en ftreitbaren Reiben zeichnete er mit fid)eren

©tridjen; für ben frommen Säeter hätte man pweilen weniger «Jßattjog

gewünfd)t. Srefflid) war grau §erper-©hl alg Seubelfing, Solfgang

Sanäow alg Sernfjarb Don SBeimar. S3ei ben bieten ©oliftenabenben

erinnere id) mich befonberg gern an ©mmt) Seigner, beren Dornehmc
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©efanggfunft einen fammetweid)ett, ftangfatten Sllt gum 2luSbrucfSmittel

hat. SKtt iijr fongertierte ©ega Oon Srefg, ein ©eiger üon Ijotjem fünft»
lerifdjen (Srnft unb glängenber Secfjnif. Brud)S g moll-Songert unb gia»
conna üon Vitali waren ©aben einer reifen Sunft. Stucf) ^rang ö. Vccfet)
geigte fiel) in Sottgerten üon Bad) unb SBieniarofti als einer ber Berufensten
feines Qnftrumentg. Blütjcnbe £onfcf)önt)eit, tiefe Sluffaffung unb ein
fledenlofeS tc^nifcfjeS Sonnen geidmen fein ©piel aus. Viel greube
fiatte man an mehreren Sieberabenben üon gritj SrauS (Solu), ©einen
ferngefunben, metallifd)en Denor tjatte man nod) üon feiner Dätigfeit
an unferer Dpcr t)er in guter Erinnerung. SBte fetjr fid) biefer üerebclt
l)at, wie gereift ber Vortrag beS fimftlerS geworben, bewieg er in fein»
ausgewählten Sieberfolgen. 2tutf) fein Scamengbettcr SKar^raufj (SJiündjen)
hinterließ bebcutenben ©ittbrud. @r ift ein (Sänger großen ©tilg, beffcn
marfiger, Wuchtiger, wenn aud) guwetlen etwas fjart Itingenber Baßbariton
in großgügigen ©efängett (Schuberts <ßromctl)euS) Doli gur ©eltung fommt;
aber aud) für bie garte Stjrif eines 9t. ©djmnann fanb er übe'rrafdjenb
innige Döne. ^ermann ©ura erfctjien in feinem Soeme-Slbeub nod)
immer als Sänger Don erftauulidjer Vielfettigfeit imb großem tonnen;
bie ©timme t»at aber an ©lang unb g-rifd)e fetjr Diel eingebüßt. (Sin ©ct)Wel=
gen im 28of)Haut bebeutetc ber 2lbenb üon 9Jcafalba SalDatiui unb Kor»
nelis BronSgeeft. Sßeld) berrlidje (stimmen befreit beibe ! ©djabe nur,

baf5 bie 3Bal)I ibrcr Vorträge wettig fünftlerifdjett @efd)tnacf Derrict. ©inen
tuohlbercchtigtcn Erfolg erfang fid) bie junge Staffeier ©ängerin 9Jcagba
©d)ier. Shr Ijoljer, fciugcfd)ultcr ©opratt befitjt wot)ltucnbcS Ebenmaß;
bem Vortrag eignet tiefe Qnuerlidjfcit. Von Dr. ©ruft 3ulauf Dorgüglid)
begleitet, fang fie it. a. eine 9{eit)e ftimniitugSDoller Sieber bicfeS feineu
Donpoeten. Der Spielplan ber Dper bot bisher gwar feine befonberen
Uebcrrafd)ungen, Wohl aber üicle gute, oft fogar auSgegeidjucte (Sin»

fütjrungcn. Slnberen wieber mar bag häufige Auftreten Don ©äften iueniger
Dorteilhaff. ES galt Erfaij 311 furfjen für beu Bariton Sari ©roß, einen
fütiftler üou großer Vietfeitigfeit, ber als Setjrer an bag Salgbitrgcr 9Jbgar»
teum berufen ift, unb für Emmt) SJceerfel, eine feingefdjutte '"Sängerin,
bie alg Vertreterin Don iitgeublid)»bramattfd)cn unb Soubrettenpartien
ebeufo tüd)tig ift, lt)ie fie auf bem ©ebiet ber Dperctte burd) il)r fprühcnbcg
Dentperameut mirft. Siel ©ettitß gewährte bie 9ccueinftubieritug ber

feingragtöfett, geiftrcid)cn Dper „Der fcfjtuaräe Domino" üon Stuber.' 2llg

ciugigc 9ceut)cit hörte man bislang bie romautifd)e Dpcr „2tebetö" üon
3. ©uftao 9Jcragcf. Der bcutfch»öfterrcid)ifrf)e Stonbictjtet Woubelt auf
ben 9ßfabcn Debufft)g. ©eine eigentütnlid) gerftießeube "narmotti! üon
ungewöhnlicher füljutjeit, oft ©dpfffjeit, bringt afforblicrje äSirtttngen
gutagc, auf bie fid) bag Dbr erft einftellen muß. ©eine 3Jhtfif ift in erfter

Sinie ©timmunggmaterei, bramatifd)e .traft feljlt iljr. 2lm bebeutenbftcn
erfdjeinen einige ft)m^il)onifd)C gtinfdjcnfpiclc, leibenfd)aftgüo!te, groß»
gefteigerte 3;onftücfe. ^ür bie f^enifd) gtanj» unb ftimmunggüolfe, foluie

mufifalifd) bebeutfame 9luffül)tung unferer §ofbül;ne fanu ber SCoubidjter
banfbar fein. Äa^cllmcifter Saugg tjatte beut ungemein febtoierigen JSerf

feine gange Äraft geroibmet. Stopp fdmf als ,,©to" eine ©eftalt
üon fjerber ©röfje, unb Sangoro war aß „©blüer ^all" in S^icl unb ©e=
fang gteid) fjerüorragcnb. Sen SörocnnntetI aber trug bag Drdjefter.
3n bie Ofterjcit fiel eine bleibe üon «|5arfifal.SIuffüt)rungeu, in roeldjen

SSinbgaffen ben reinen Soren ebel unb auSbrucfgboH in Haltung, Son
unb ©ebärben üerförberte. einige Jieueinftubierungen unb drftauf»
füljrungen ftefjen für bie näd)fte ^eit nod) aus. St). Q b c r.

'

*

Koburg. Die Uebcrfiebelung beg §oftbeaterg uad) ©otlja beäeid)uct

für bag miuterlid)e Scufiflebeu toburgg ben Seginn ber ^eit, in beren
2RitteIt>unft ba§ Sonäcrt geftellt ift. ®er Slbfdjluf; ber grüljlinggfpieläeit
ber prüdgefetjrtcn öofbütjue gibt Slnlafj, furge «üdfcfjau ju tjolten auf
biefeu nunmet)r üollenbeten Seil beg 5Jhififiat)re§. ®ie fonjertlidien

Seranftaltungen fauben in ber 33ot)ttfitigreit toieberum bclcbenbe Stn-
regung. 9cun liegt eg in ber gigenart ber TOttelftäbte, baß ber S8ed)fef
ber 3ub,örerfd)aft nidtjt ber in ben ©rofjftäbten fein fanu. ®iefem Um-
ftanbe muf) ber innere Stugbau ber Sonderte Otecfjmtng tragen. Sonderte,
benen bei bunter 9teid)t)altigfeit ber Vorträge feine 'fünft'lerifdje Einljeit

äugrunbe liegt, bie bempfolge allein ben gebenben Sünftler, loägclöft
üon einem fünftlerifd)en ©angen, in ben aJiittetpunft ftellcu, bürfen im
$inblid auf bie Slrt ber auSübcnben fünftler nid)t ju einfeitig fein. SBcnu
aber an fünf Slbenben Dicr ©opraniftinnen unb Dier SHaüierüirtuofen gu
©eljör fommen, fo taufen folcfje SBeranftaltungen ©efaljr, eintönig 31t

werben, unb Sefud) unb ^ntereffe leiben. Damit foll fein Urteil gefällt

fein über bie fünftler felbft; benn gute fünft war oerbürgt buref) Hang»
Dolle Statten: ißrof. *)Sembaur (Seidig) ift ein gern gefeljener ©aft, ber
fid) ftetS neue Serefjrer feines SJieifferfüielg wirbt.

' ©ein gadjgcnoffe
Seller-Sei^gig erxeicfjt iljn in felbftfd)ö{>ferifd)em 9lugbrucf nid)t, iljm
eignet aber ein äufjcrft gebiegeneS, peinltd) faubereS, tief burdjarbeitetcS
©Diel, bag irjn gum Sfünftler unb in feiner ©igenfct)aft als Staüier^äbagogen
unb Sefjrer am Seipjiger fonferüatorium gu ' einem ernften Reifer ber
Sanft ftempclt. Slttregenb ift ftetS ber Vortrag beg üielgerüfjmten ©taubio
Slrrau, ber nun ben öd)itb,en beS aSunberfnabcn alfmäl)licf) entwäd)ft.
^n ber Xedjnif Dor Qatiren fd)on tierüorragenb, feitbent bebeuteub gc«

förbert, weift er eine feinem Slltcr weit DorauSeilenbe SEiefe ber Sluffaffu'ug

auf, bie äum Staunen bringt, ©abriele ü. Sottner (Dürnberg) weiß 31t

erwärmen. Qfjr DoIIenbctes'Sönncn unb ©eben fcfjafft jruifcfjen il)r unb
ben 3 ul)Drern einen Quftanb gegenfeitigen 5ßcrftel)enS, eine ©abc, bie

it)r aud) ein inniges 3ufammenfj.iicl mit bem üortrefftidjen Kelliften q?rof.

©rümmer (SjMcn) geftattete. ®cr gweite (£el(ift ber Sonjertgeit War ©utta
Eafini (Seiügig), ein junger Sünftlcr mit Diel ©abe unb üoruel)mem ©e<
febmad. SluS ben fonäerticrenben ©opraniftinnen bebt fid) ©ertrube
gorftel (äöien) bcraitS. C?t)re berüorragenbc ©tellttng unter ben beutfdien

Sängerinnen bouft fie ber mciftcrlidieu Durd)bilbuug ibrer ©timtue unb

djrer (Sigeuart im feelifd)en (Srfaffen. ®er nirrjt altju grofse, aber ju fjöcfifter

SeiftungSfäfjigfeit gefd)ulte 33üiuieufopran Slline ©anbeuS (Seiügig) Der-
mag aud) im Songertfattl ©rfolge ju erringen. SSirginia ©djell (Soburg)
fingt mit feiner italienifdjer ©djulung faubere Koloraturen, g-rt. §eiurici
(Seiügig) ift weniger bebeuteub. SSeibe waren in bnnfenSwerter SSei e

für Derl)iuberte Sräfte eingedrungen. Slugertjalb beS SaljmenS biefer
tonäcrte ftanb ber §ugo»3Mf«Sieberabenb ber neugegrünbeten „©efell-

fdjaft für Siteratur unb 2Rufif ". Unter Seitung Dr. SütjnS unb beS rjiefigen

§ofttieatcrbramaturgen Sari ©taug übt fie burd) SBeranftaltung Don
atutoren« unb Somponiftenabettben Sunftpflege in grofagügiger 'SBeife
unb cntfürid)t bamit für Soburg einem tiefen ScbürfniS.' Sula 3Ki)i>
©meiner (SSerlin) fang Sieber Don £utgo SSolf. ®er Slbenb war ber un«
beftrittene §öt)epunft ber Songertscit. ' grau aKt)fä«©meiner ift Diclteidjt

unerreichte SJEeifterin im Vortrag. §at ber ©laug iljreS SKeggofopranS
in Slaturnotioeubigfeit bie §öt)e überfcfjritten, fo toeif) fie mefjr als aug«
guglcidjcu burd) eine wunberbarc Vertiefung be§ Vortrags, ben man
rutjig flaffifd) nennen barf. Sag (Soloquartett ber öoftljeaterfapelfe

(^attercr^Vo^röbcr.SilJpifd^^aöad) gab in fed)S Slbenben fämtlid)e
©treid)quartette 93cetl)oüeng. ®er Sird)end)or (Seiter: *ßrof. Dürf) trat

üor feine ©emeiube mit einem innigen, fd)tid)tcn Sarfreitaggfongert. —
Der furgen, brciroöcrjigcn grüljliugSfpielgeit beg goftfjeaterS gaben einige

ÜBorftellungcn burd) baS ©aftfpiet befannter auswärtiger Sräfte ein b'e»

fonberS glangüotleS ©eüräge, bag lebhaft an bie feit 'Srieggbeginn aus»
fatlenbcn 3JcaifeftfpieIe erinnerte: „9tigoletto" mit Dr. ©taegentann
(DreSbeu), SieSl ü. ©d)Ud) (DreSbeu) unb 9ccugebaucr(SarISrul)e), „g-leber»

maus" mit ©tewing (iöertin), D. ©d)ud) (DreSbcn) unb 5rau(SngelI (Berlin),
„Die ä'feifterfinger" mit §utt (SSerlin), ©rmolb (DreSben) unb Büttner
(SarlSrutje). Die letjfc Vorftcllung ber ©üielgeit bebeutete glcid)geitig

beu 2lbfd)ieb grl. SuiSI @d)tuibts, einer jungen ©ängerin mit Begabung
unb gutem SKatcrial, bie auS bem Verbaube beS §ergoglid)cn §oftbeaterg
augfd)eibet unb an bie Sgl. §ofoüer in §annoüer übergebt.

'

(S r n ft S r e n g.
*

• Ccip3ig. 'gu einem üierten, (etilen S3ral)ntg • Sammermufifabenb
tjatte fid) ber iKcrauftalter. ütnatot b. Söffet, baS Streichquartett ber
Dregbuer Sgl. Stapetie gefietjert. SJlau fpielte bag c moll-Qnartett, bag
A dur-SIaüierquartett Dp. 26 unb bag ©trcidjquintett Dp. 111. Viel-

Icidjt ift bog beg ©Uten ein wenig Diel, brei auggebcljnte SBerfe begfelben

Somponiftcu in auuäl)ernb gleicijcr Söefcjjung tjintereinanber — gcrabe
bei Sratnug, Wie fid) frfjon au bem Slbeub mit feinen Violinfonatcu ergab,

fteeft Diel gleicher gbcengehalt in formal ähnlichen ©djöpfungen. Sehrreid)

finb berartige 3u
l
nwmenftclluugen für ben, ber gern einmal hinter bie

Suliffen fdjaut. Sßcnn man 3Dcogartfcl)c Sammermufti gufammenbringt,
wie cS baS Stinglcr-Duartett in .feinem legten biegjährigen Slbcnb tat,

ergibt fiel) ein Dötlig aubcrcS Söitb ; wie innerlich Derfd)ie*ben finb g. 33.

bie gefpieltcn: Duartett A dur (9er. 5 ber .fiahbn-Duartcttc), Dibertimento
Es dur, Quintett g moll. Der Vortrag beS DiüertimcntoS bilbetc ben
©langpunft beS SlbenbS. Dem neugegrünbeten „DreSbner Drio" merft
mau bie furge Dauer feines 93eftet)cug nid)t an; bie brei Herren finb treff»

liehe Vertreter ihrer Qnftrumente, unb ihr 3ufawnteufpiet ift gcrabeg'u

muftcrl)aft, ein Umftanb, ber oft bei ljocl)berürjmtcn Santmermufif-
oereinigungen SBünfdje offen läfjt. Das Berliner giebemannduartett
hörten mir in furgem älbftanbc gwcimal. Der erfte Slbenb bradjte ruffifdje

äettfif, bie ben .<perren fet)r am §ergcn gu liegen fdjeint; man lernte SKobacefg

Ei dur-Duartett lernten unb würbe burd) bie Befanntfdjaft nicht eben
reicher. 3Bic bie Dttartettiftcn unb mit ihnen am Stabicr bie Stttffin Vera
ßpftcin«33enenfon SJiogartg g moll-Sfaüierquartett bel)anbelten, fei liebet

nicht ergäljlt. Slian üergieh ihnen baS, als fie an einem gweiten Slbenb,

mit Sinnt) (äifete a(S ber ©eele beg ©angen am Slaüier, fefjr fiijön fpielten.

3wei Neuheiten gabS ba, ein StlaDicrquintett in fis moll Don Gswalb ©traeßer
unb eing in Es dur Don 3. SJcracgef. ©traeger geigt hier anbere ©eiteu
als in feinem uttlängft im ©cwanbljauS gefpielten G dur-Streid)quartett;

cg ift DieleS energifdjer gcfafjt, mehr auf bie Stangwirfung auSgehenb
(üiellcicht bebiugt baS bie SJiitwtrfung beS Slabtefs). Soloriftifch in

Ijohem SJlajje feffelttb ift SJiracgefS Dutntett. Sinnt) (Sffele fpielte grunb-
mufifalifd); in bem aufser ben genannten Duintetten aufgeführten §orntrio

Dp. 40 üon BrahntS geid)ttetc fid) 21. 9iubolph Dom ©ewanbhauSorchefter
auS. — Qm Qufammcuhang fei ber Don SJcaria ©d)itI|-Bird) üeranftal-

teten Slbenbe mit Whipt ber 3citgenoffen gebadjt. Ein 9tid)arb-©trauf3»

Slbenb (ber III. Slbenb biefeS 3af)reS) ift 'immer lefjrreid). SHS örtliche

Steilheit WicS er auf bag Scottttrno Dp. 44 in einer Bearbeitung für SJieggo»

foprait, Violine unb s£iauoforte. Urfprünglid) ift cS für Bariton mit
grofjem Drdjefter gcfd)rieben, unb in biefer Urfaffung mufj eS uugleid)

mehr wirfen, ber Staugreidjtitnt beS Drd)efterg ift gerabe bei bem b'id)te-

tifetjen Vorwurf fchwertid) gu eiferen. Sceben Siebern, nteift ernfteren,

bie grl. ©d)itlh»Bircl) heröotragenb üermittelte, hörte man als umfang»
reicheres DpttS bie Vtolinfottate Dp. 18 in ber aitSgegeidjneten SBieber»

gäbe Don Nicolas Sambinott. Sebiglid) moberne Sieber enthielt ba§
Programm beS IV. unb V. Slbcnbg, met)r unb weniger gelungene Don
©bitarb ©rbtnann, Sinberliebcr üon Eourüoifier unb g'. Süiartin unb
fcfj(tcpd) bie ©algcnlieber Don &)x. SJcorgenftern in Vertonungen üon
©rbmantt unb *l5aul ©raener. Die Vertonungen ©raeners finb gum
mittbeften originell. $rij} Jürgen, ber im friege gefallen ift, Eonnte fd)lid)te

unb hcrglidfe 2Jiufil fd)reiben: aber bisweilen genügte ihm bag fd)einbar

nicht, er wollte weiter hinaus unb fommt babei an bie ©rengen feiner

Begabung. S. ,§cfj fomponiert fetjr routiniert. Die Sieber 9rid). <Stöt)r§

(mit Violinbegleitung) enttäitfd)'ten feljr. ^ebenfalls fei ber Sünftlerin

für ihre Veranftaltungen gebanft. SSiltfommen Wäre eine Sinridftung
neben biefeu mobernen 2(beuben, bie, waS baS Cjllegium musicum ber

Uniüerfität in fleinerem Sreife wöd)entltd) tut, alte Söiufif fhftematifd)
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Vffcflte. Stugläufer her ©oliftenfatfon erftredteu fid) bis ©übe Slpril. ©ba
Stctttjarina Sißmann warb wieber Ijerjlid) begrüßt. Sie fang auger beutfdjen
aud) ruffifetje Sieber, nämlich Don Sfdjaifowgfr;, ©retfdianinoff unb bor
allem bie graubiofen Sotentanslieber bon SJlufforggft)', bie bei ihrem
meijlerrjaften Vortrag tieffte SSirfung auslüften. St'm Slabier begleitete

feinfinnig §ang Sißmann, ber bielfcitigfte aller S£enöre. SUarie ©rafentet

hatte fid) ein anfprudjgootfeg Programm pfammengeftellt, burdjwcg
mobeme Sieber bon £>enu. Ungcr, ©gon Sarnauttj, ©temeng D. branden«
ftein, Sdjünbcrg, Strauß unb SKrac^ef, ber if;r am giügel ein glänäenber
Begleiter war. Qtrre Slbfidjt mar töblid), aber bie traft reidjte nid)t aug,

wenn fd)on biet ^ßofttiücS bei ftrl. ©rafenid bortjauben ift. SSarum fie

fid) übrigeng, mäf)renb fie 3. B< pnt „®regbncr mobernen SJcufiffcft"

nod) Eftarie hieß, plöpdj äTtarlj nannte? SDcracjct lernte man gern aud)
afö Sieberfomponiften lernten. Bon Stabicrfolifteu entioicfelte Qofcph
SdjWarä biet Sembcrameut, ber Sifätfdjen h moll-Sonate bertiel) er

eigene^ ©epräge. 2Jcarianne äftunt muß burd) unb buref) mufifaltfd)

fein, bag geigte itjr ©djumantt«(SarnebaI) unb Beetfjoben-Spiet (Sonate
Es dur Cp. 81a); Heine Berfetjen fernen bor. ©anä unb gar erfttlaffig

fpielte bie jugenblicfje ©elliftin ©Ife ,<pger. ©g war ein ©enuß, bag Botf»

mamv=fon3crt unter ihren £>önben aufleben p hören. SBtr haben in

biefem SSinter etliche mufifalifdje „SSunbcrfmber" fennen lernen tonnen,
bie mehr waren als nur SBunberfinber. ©ottfjolb grotfdjer.

*

^ZTciindjen. %n ber pieiten §ätfte beg ffonjcrtwinterä tjiclt fid) bie

Pflege jeitgeuöffifdjer ffiunft in befdjeibenen ©reitäcn. ®ic großen ©tjor«

bereinigungen haben fid) faft gar nid)t betätigt. ®er SDcündjner Bad)«
Berein (Dr. £anbgl)off) I)at £änbelg Qofua aufgeführt, ben man l)ier

feit bretßig Qat)ren nid)t meljr gehört hatte. ®er nämlidte Dirigent madjte
ung aud) mit SJcaj 9tegerg 3Jequiem für Stltfoto, ©fjor unb Crdjeftcr nad)
§ebbetö @ebid)t befaunt. 3)ie ftartc Qnnetlictjteit biefer mit lounbcr«
bollen Klangfarben gewenbeten ©djöpfung hinterließ einen tiefen Sin*
bruef. 3)ie Slufführungjwar befriebigenber alg bie ber beiben anberen
SSerte, bie Sanbgtjoff an bem .gleiten Slbenb aufführte: ber 9?änie Bon
Brafjtnä unb beg £ebeumg bon Brudner. — Srans Sifjtg Segeube bon
ber hl- ©lifabettj unb bie äTiatttjäugpaffion (am palmfonntag) hörte man
bont Setjrergefangoerem mit ber äftufifalifdjen Slfabemie. ®ic Sondert«

gefellfdjaft für ©tjorgefang _gebad)te ber Baffiongäeit mit einer nidjt. alte

SMnfdje befriebigenben atuffübruug ber 3oI)anneg=^affion üou 3. <B. S8ad).

S8on if)rctn ®irigenten Kbertjarb ©d)roideratI) getoann mau einen aug»
gejeid)ncten ©inbrucl in einem Sondert, bag alten SOiabrigalifteu geluibntet

(Dar. SBolMicber in ber Bearbeitung bon ©iegfrieb Cd)g crgänjten bag
Programm. SBer ©efütjt für unberfäl[d)te ©tilreintjeit tja't, fann bie

©ffeftnuaucen, bie birtuoS unb raffiniert gemachte, mobern tonmatcrifd)
augbentenbe Strt biefer Bearbeitungen taunt anberg benu alg Grubitäten
embfinben. — ®ie @t)nt|3l)oniefon3ertc ber 9Jiufitatifd)en Stf'abentie ließen

ben alten SBunfd) nad) feffeluberen Programmen nid)t bergeffen. Unter
ben tjier üblidjen Umftänben rourbe eine Stuffütjrung ber 5. ©t)mf)b,onte
bon SBrudner ju bantbarft aufgenommenem ©reigmg. ffia im näd)ftcn
§Crbft ber Sonäertbereiu feine Sätigleit tbieber aufnimmt unb bie bor
turpem gegrünbete ©cfellfdjaft ber SDcufitfreunbe eine 3teifje bon Son-
derten unter ber Seitung bon Dr. gtubolf ©iegel 51t berauftalten gebeult,

ift eine ertjeblidje $Ket)rung ber Drd)cfter£onäertc unb eine ftärtcre S3e»

rüdfid)tigung beä geitgenöffifetjen ©djaffeng su ertoarten. — ©roß luar
bie gafjl ber Sieberabcnbc. SSon einljcimifdjen 58ül)ncnfängern ertoedteu
Sari (Srb, Berta SKorena, grifj geinfjalg, «ßaul »enber unb iöcaria Qbogün
grofje Begeifterung. S5on auswärtigen Bütjnenfünfttcrn erfdjicnen ' bie

tjier fetjr gefeierte Störe ®uj, bie gefanglid) unb lünftlerifd) fein futtibierte,

nur burd) bie ©pröbigteit unb ©djärfe itjreg Drgang ctroag benadjteitigte

S. bon ©cfjud), bie auggeäeidjnete ©ofie SBolf (mit *ßfijjner am Slabier),
bie SWeifterin in ber mufitalifdjen Somöbie Wt. @utt)cit«©d)ober (mit
SSoIfgliebern) unb bie große tragifcbje Sünftlerin Stnua Bat)r»aJciIbenburg,
bie ebenforoenig roie bie ©uttjeil auf bog ^obium beg Sonäcrtfaaleg pa%t,
ferner ©ornelig BronSgeeft, SBalter Sird)t)off, £eo ©teja! unb Sofef
©d)roarj, ber 3Jceifter beg bei canto. etena ©ertjarbt, gtona Snrigo,
SWaria ^ßtjili^^i (mit $an? $ßfit)ner), §. @d)ü|, 2t. SK. Eranj. SSalbtä

3errener (mit neuen, fdjönen Siebern bon SBalter (Sourboifier), bie burd)
fd)öne unb roofjlgebitbete ©timmittet auggejetdinete ©retel ©tüdgolb«
©djneibt, 9cane unb ©jnar gordjfjammer, ber bänifd)e Baritonift Jörgen
Benbij, SRientfe Saupredjt ban Sammen, SJcargarete Sergf)«@teingräber,
Sini ®ebüfer«2lnberg mit Siebern it)teg ©atten (Srid) Stnberg, bie nur
äum Seil mufifaIifc£)"fd)i)Bferifc£) überäeugenb tbirtten, 3ulia ©ulp, freubig
begrüßt nad) mehrjähriger Stbroefentjeit, Stnna (Srler*©cf)naubt, ffiobert

Sottje, gannti Sefjner, Stmatie §erntann, Sofefa Sruig unb %t)ü\pp Sänäl
Bon Srasberg bertraten bag Sieb. Sßon ben ^Sianiften nenne id) Sonrab
Slnforge, SOcaj *ßauer (mit einer imponierenben, geiftig, mufifalifcb, unb
Ilabieriftifd) überlegenen ©eftaltung ber 3tegertfd)en Bad)-Sariationen),
Stuguft ©cbmib-Sinbner, ber atg Bad)»©üieter feine reife 3Jceifterfct)aft

beiunbete, (Mit) 3cet), §erntann ^ildjet, besroingenb burd) fein ftarteg

mufifalifdjeg 2emBerament, SBitt)etm Badtjaug, SBaltcr Samöe, Earola
Soret)«aKiForet); bie außerorbenttid) begabte, ftart unb gtutoott em^fiu-
benbe SRarianne SKunf, ben jungen, tedjnifd) ungeroßtmlid) entmidetten
(Jtaubio Strrau, bie mit eruftem unb tjeißem tünftlerifcf)en SBitten geftaltenbe
^rieba ©tat)!, ©buarb'Bad), ber mit Stuguft @d)mib«Sinbner einen Stbenb
auf ätnei Stabieren gab, bie ©embaliftin Sßanba Sanborogta, ©ifela b. ^aßt-
fjort), ®Ife 3Raufcb,enbufd), ®. b'SIIbert mit einer geniatifd) angehauchten
SBiebergabe ber h moll-@onate unb ber ®ante=$t)antafie bon Sifet unb
Sofef ^embaur, ber bag Sifätfd)e Staoierfouäert in A dur teibenfct)aftlidi

unb üoetifd) faiette. ©onatenabenbe gaben Stnna Sangenhan^iräet
mit grand ©djörg, Bruno SSattet unb 9t!cjanber 9ßetfd)m!off, b'Sttbert
unb Br. §ubermann (bie jämtüd)cn Slabier-SSiolinfonaten Beettjoocng),

Stug. Pfeifer unb grijj Peter, ©d)ntib»Sinbner unb bie bortrefftidie ein«

rjeimifetje ©eigerin ©ofie Blum, «eine faft phänomenale Begabung
roof)nt in ber 13jährigen Bioloncettiftin ©Ife §ilger, bie einen fetir fhm-
Batt)ifd)en (äinbrud hinterließ. Unter ben fammermufitatifd)en Ber«
anftattungen nahm ber fünf Stbeube, unb sroar bie ©treid)« unb Slabier«
triog umfaffenbe Beett)oben»3t)flug ber §crren §crm. gildjer, gelif
Berber, Qohanncg $egar unb Subiuig Matterer einen hohen 8iang ein.

Sin bem fdjönen fünftlerifcfjen ©elingen hotten 3ild)er unb Berber ben
§aubtanteil. ©rrotihnengroert finb aud) bie Slbenbe beg 3Mnd)ener
©treid)quartettg, beg §ögt=Quartettg, bag fid) burd) eine Slufführung
beg Stabierquartettg in a moll Dp. 133 bon SDcar. 9teger ein anertenneng«
irerteg Berbienft erwarb unb ber beutfd)en Bereinigung für alte SOcufif

(Dr. ©rnft Bobenftein). ^ntereffc eriuedte aud) ein bon fammermufiter
©hrtftian ®obereiner ocranftalteter Bach-Slbenb, an bem man u. a. ba§
Sondert in h moll für bier Bioauen mit ©tretd)ern bon Bibalbi unb beffen
Uebertragung für bier Mabiere bon 3. ©. Bad) put Bergleid) hören tonnte,
eigene Somüofttiongabenbe gaben Slrnolb ÜDcenbcIgfohn unb ©iegfrieb
Satlenberg, beffen ©d)affen ftarte ©egenfäyidjteit in fidj fd)ließt.

bottgtünttid) fd)Iid)ten ©efäugen berührt eg faft fhmbathifd)cr alg in ben
fbejififd) mobernen, formal mitunter griffen roirt'enben Söerten. Slber
aud) aug biefen fbridjt bag fingen eineg ernften ©eifteg unb einer fchmerj«
lid) fehnfudjtgbollcn ©eete. — ®en feftlid)en unb glänjenben Slugftang
beg Sonäertlebeug bilbeten bie Beranftaltungen ber griebrid)«Mofe-aBod)e,
über bie fdjon Berichtet worben ift. 3} i d) a r b SS ü r j.

'*

Stuttgart. Ucber bie in ber D*per erfolgten Uraufführungen würbe
hier bereitg berichtet. ®ag, wag fonft p fagen ift, läßt fid) turj erlebigen.
®ag Bilb ber DBcr War bag alte unb gewohnte. gum'Seit aud) ein guteg,
wenigfteng foweit bie moberne SUcufiftragöbie in Betraft fommt. ®ag
feine SKuftfTuftfpicI älterer unb neuerer 3tid)tung litt wie faft immer bei
ung unter allp ftarter Hanglidjer Belaftung. @o SRojartg „Coli fan tutte"
unb ©icgctg fcffcfnber „jperr ®anbolo", ber fid) bei ber unter ber Seitung
beg Somponiften felbft ftattfinbenben aweiten SSiebergabe weit beffer
augnahm atg bei ber erfteu. Bkberg „Dberou" Würbe in ber fürchterlichen
SSiegbabcner BerbaIlt)oruung gegeben. b'Sltbertg „Sote Slugen" machten
im ganzen einen nur geringen (ginbrud, tiefergetjenb war ber bon
SS. SJcaitteg aRimobratua „®ic legte 2Jcagte", obwohl tjier wie auch anber-
märtg bie geiftreid)e Slrbeit nicht ganj fo heraugfam, baß bag befonbere
Solorit genau getroffen würbe. Sopctig „@rog unb Pftjche" brad)te eg

auf etwa 10 SBicbertjoIungen. ©ludg taurifd)e „^Bbigenie" auf Diel»

leicht 3 ober 4, Wag um fo ntet)r ju bebauern War, alg hier ber ©bielleiter
Dr. §örtt) eine muftergültige Büt)ncnanorbnung, bie Borbilb werben
iönnte, getroffen tjntte, eine, bie große Sinien mit ®mfad)heit berbanb
unb burd) nictjts bie Slufmertfamleit bbtt ben Borgängen abtenfte. —
SSie übtid), würbe ber DDern- eine Dperettcn-Süieläeit angehängt, bie

fid) nod) immer ifjreg fröhlidjcn Sebeug erfreut unb big jum Söieber-
beginne ber Sßinterfaifon anbauern foll. SIBirtfdjaft, ^oratio, S8irtfd)aft . .

.

®ag für unfere Dber Widjtigfte ©reignig war ber auf ben Slbgang ber
bortrefflidjen §ebt) Qracema^B rügelmonn fotgenbe Stbfd)ieb §elene
SBilbbrunnS. SBir mußten bie herBorragenbe Sünftterin teiber an
bie Berliner £ofoper abgeben. Db ihre SKachfoIgerin imftanbe fein
Wirb, ung ihren gibetio ober gar it)re Brünnhtlbe 'unb gfolbe ju erfetjen,

bleibe borberhaub bahingeftellt, auf jeben gall hat fiel) grau Blotrmi,
bie bigtjer in Bafel tätig war, bei it)ren ©aftfcielen hier gut eingeführt,
fo baß wir ihrem Sommen immerhin mit Bertrauen entgegen fetjen

bürfen. — Stud) SDcar, bon © d) i 1 1 i n g g hat fein SBirfen am §oftheater
beeubet. SBag eigentlid) feinen ©turj hetbeigefütirt hat, miffen Wir nidjt,

eine Srife hat fd)on längere ßeit beftanben. Stuf jeben galt hat bie Strt,

wie ber bigtjerige ©eneralmufilbirettor, ber, mag man über ben Som-
poniften unb ©irigenten ©d)illingg benteu, Wie man Will, bie Stuttgarter
Düer in einem fortfehritttich geleiteten Snftitute gemacht unb ihr eine weit-
hin bead)tete Stellung berfdjafft hat, offiziell fang- unb Hanglog feineg
Slmteg enttjoben Würbe, in allen ©djidjten ber Bebülterung, bie am Sunft«
leben Slnteil nehmen, unliebfameg Sluffehen erregt, immerhin nahm
bod) mit @d)illingg nidjt ein beliebiger §err §inj ober Sunj feinen Slb«

fdjieb! ®aß er an feinem 50. ©e'burtgtage bag SRimobrama SOcauteg
leitete, war ficherlid) für ihn ehrenboll, trat er bod) für bag SSert eineg
nod) allp fehr im §intergrunbe ftehenben Sunftgenoffen ein; baß ihn
aber bie Stuttgarter §ofbühne nid)t mit feiner hier fonft bei allen mög»
liehen ©elegentjeitcn — wenigfteng bigt)er — gegebenen „9Kona Sifa"
äu SBorte tommen ließ, fat) bod) etwag, wie foll id) fagen? Heinlid) aug.
®g heißt, Sdjillingg Wolle Stuttgart berlaffen. — %x\% B u f d)

, unfer
neuer erftcr §offapellmeifter, hat fid) mit einem Beethoben, 3?eger unb
Brahmg gewibmeten Sonserte unb ber Seitung bon „Sriftan unb Qfolbe"
hier in befter SBeife eingeführt. Seine ©enialität alg ©irigent ftetjt außer
grage. S5}a§ ihm au ©rfahrung in ber Döer nod) abgeht, wirb er fid)

batb erworben haben. — Stud) über bag Sonsertleben lann ich mich
turj faffen. ®ie §ofEapeII«Slufführungen ftanben Wie immer im SJcittel-

punt't beg öffentlichen Sntereffeg, nur baß fie bieg mit ben Überaug hod)

p ftellenben Sonserten beg SKenbling-Quartettg je|t teilen müffen. ^a,
biefe haben fie aud) infoweit überflügelt, alg bie SBenblingc alle ihre Slbenbe
wieberholen mußten, währenb bie Drcb/ftertonäerte bod) gar manchen
leeren BIa£ aufwiefen. ©g war bag eine golge ber nidjt immer gefd)idten
Programm-SBahl, eine golge aud) wohl beg anberen Umftanbeg, baß bie
Slrbeit mit bem an fid) bortrefflidjen Drctjcfter für bie Sonderte bod) wohl
nidjt immer eine ftetige war. eg hat teilten 3wedE, hier alle «Kamen ber
mitwirtenben Sünftler aufpführen. Bcfonberg haben Wir ung hier gefreut,
©. b. §augegger atg unbergleichltdjen Seiter feiner frjmphonifdjen ®id)tung
„SSielanb ber Sd)mieb" bei un§ p fef)en, unb ben jungen Slbotf Bufd) als
gtänsenben ©eiger, unfere unübertreffliche Slltiftin S. §offmann«Dnegin



304

u. o. in ber bon intern ©otten ©ugen Dnegin inftrumentierten „OTmocfit"
Schuberts, ben ausgezeichneten Sratfcfjei «ptnl. Reeter in RegerS herr-

licher Sonate auS DpuS 131 unb Subwig Sßülmer als immer noch einzig-

artigen ©pretf)fünftler in VijronS „SKanfreb" mit ©d)umannS SKuftf

hören. S. Reu6edS~§elbengebid)t „S>er ©ieger" bermod)te eS nidjt

über eine freunbliche Stufnähme au Bringen, fapeltmeifterfunft ... ®ie
großen Kijoröereine finb mehr unb met)r in ben §intergrunb getreten,

teils haben fie, um im funftleben nicht ganj p oerfd)Winben, fiel) 311»

fammen getan, etwas, WaS im Qntereffe ber fünft nid)t warm genug
Begrübt werben tonn. S>er Sefjrergefangberein gebadjte wie billig beS
80. ©eburiStageS S3rucf)S burd) eine SBiebergabe feines nun bod) fd)on
red)t oerftaubten „griethjof", ber Verein für Haffifcfje firchenmufif zeigte

ficE) Sieger? 100. «ßfalm leiber nitfjt gang gewachsen unb ber Vacf)»Verein
nab,m fid) einiger Kantaten beS SfltmeifterS an, ohne fiel) nod) recht über
ben ©til ber Kantaten bei SOtmeifterS im Haren ju fein. ®aS läßt

fein fd)öneS Streben freiließ nur in einem gering getrübten Sickte erfd)einen;

auf jeben %aü Berbient ber Verein görberung für fein mit großer Siebe
berfolgteS SBirfen. ©ans Wunberboll in ber SluSführung war wieberum
ba§, was un§ ber «Berliner $omchor braute, nur feilte fid) «Prof. «Rubel

auSfcfiließlich an baS «Befte ber Siteratur halten unb abgeftanbene Siujenb»
Ware ju §aufe laffen. SBie ift es bod) fdjabe, baß er mit feinem borbilblid)

gefcf)ulten ©h°re nidjt 3. SB. aud) für bie immer nod) nierjt genügenb ge»

Würbigte fünft beS alten §. ©epg nad)brücflichft eintritt! ©ummarifd)
fei ber biet beamteten VolfSFonaerte beS «!Bürttembergifd)en ©oettje-

bunbeS erwähnt. Rühmliches leiftete ber unter §. Rüdbeils Seitung
ftetjenbe Drd)efter=Verein. Rüdbeil felbft fpielte einmal fein fcf)öneS

fSiotinfonjert mit großer SHeifterftfjaft. ®aS aud) auswärts gerne gehörte
Dratorien«öuartett fßrof. S. geuerleinS, baS in «Kar. Sang öon I)ier,

einem jungen fomponiften, bon bem unfere Sefer burd) mandieS fdjöne
unb tiefe Sieb Kenntnis fiaben, einen tüchtigen Begleiter Befifet, fonnte
Wieberum allerlei fdjöne ©rfolge buchen. Unter ben ©äften ber SBenbling-
fonjerte bezeichne id) grau §auftein bon Stuttgart, eine feinnerbige

ponifrin, unb grau fwaft-§obapp, bie RegerS Selemann-Vartationen
gana fjerborragenb gut wiebergab. — ®te ftafy ber ©otiften War wieber
Segion. Obenan ftanben bie Slbenbe «Jftaj «TkuerS; b'SlIBert hatte bei uns
gute Sage, VacfhauS glänzte unb — übereilte fid). SBeiSmann hatte

fid) mit ber jungen unb fefjr Begabten Stuttgarter ©eigerin Sätitia gorfter
unb ber Sängerin «Rarg. ©äbe aufammengetan, §ebwig gaß&änber
würbe all §öd)fteS berföredjenbe ©eigerin gefeiert, S. 2Kt)fä«©meiner
geigte fid) nodj immer als 2Reifterfängerin, grau Jpofmann-Dnegin erregte

beredjtigteS Sfuffeb,en burd) itjren ©oetf)eIieber»i[Benb, Sötte 'SRofer, bie

paniftin, bie je^t aud) unter bie Sängerinnen gegangen ift unb bie fleißige

©ertrub Segler fangen unb fsielten in Stuttgart unb bem ganzen Sänble
unb fanben bielen unb berechtigten SJeifall, Termine SBofetti unb Dr<
6. Sd)ibber weclten leiber nur im fonäertfaale Stürme beS SßeifaHS,

Sagmar SSenjinger unb Sttfreb Saal gaben einen fÖeett)0ben«9[benb,

ber bortreffüd) gelang, unb 2lnnt) ©an^orn fjoB bie bier fdjon Fur^ be*

förodjenen Sieber nadj giaifdjlen bon Qofefcfj §aaS aus ber Saufe. SBenn
gorfell einen Sieberabenb gibt, ift inSbefonbere bie meb,r ober weniger
tjolbe SE3eit>Iicr)feit außer 9lanb unb 33anb. föeredjtigte unb große Seil»

narjme fanb aud) ein Sieberabenb unfereS §elbentenorS fetter, ber

©tüfce beS gadjeS, bie uns nadj £. SJagarb-DeftbigS leiber beborfteb,enbem
SESeggange nod) berbleiben Wirb. SB. 91 a g e I.

*

Sttajjbutjj. SÜSenn Wir über bie beseitigen Sertjältniffe beS SRufif-

lebenS in ber §auBtftabt beS (SIfaß ju berieten Ijaben, inSbefonbere über
beffen widjttgften, unter ber Slegibe ber Stabtberwaltung fteljenben Seil,

fo brängt fid) uns bor allem anbern, JiriegSberänberungen u. bergt., bie

äWingenbe 9Jotwenbigfeit auf, baS äutäeit leiber wenig erfreuliche 5ßert)ätt<

niS ber feit Qatjren tjierin jur güb,rung beftimmten ^erfönlidjleit, §anS
$fi£ner, ju ©traßburg unb feinen bortigen Stufgaben einer Erörterung
ju unterbieten. S3or etwa 10 Qatjren pr Seitung beS ftäbt. fonferbato-
riumS, beS ©ljores unb ber SXBonnementStonäerte berufen, fpäter aud)
mit ber Dpernbireftion beauftragt (wobei er alterbingS ben £b,or wieber
aufgab), fanb $fi|ner in ber äat)Ireid)en unb anteilbolten SKufilgemeinbe
bie wärmfte 2tufnal)me; glän^enbe fonjerte, tjerborragenbe Dbernauffüt)-
rungen, eine aufbtürjenbe DBern- unb ®irigenten!Iaffe ufw. Bewiefen ben
©ifer unb bie Satfraft, mit ber ber nad) fo langem 9?ingen in bie ftfjönfte

Stellung berfe|te SReifter feine 3lufgaben anfaßte. ®a tarn bie Peripetie:

9Jad) allerb,anb t)äßlid)en Reibereien unb ©treitigfeiten lehnte bor un-

gefähr bier $ai)xzn ber ©emeinberat ^fignerS SBeiterbeftallung als Dbern-
bireltor ab. ®ie Ie|ten ©rünbe biefeS SßorgangS finb eigentlich niemals

fo red)t jur öffentlichen Kenntnis gelangt, ^ebenfalls ift'baS erfte «ßreß-

organ StraßburgS unb ©djreiber biefeS als fein Referent ftetS aufs ent»

fd)iebenfte — unbefdjabet fleiner fünftlerifdjer ©ifferengen — für ^fifener

eingetreten. SSaS man allenfalls einauwenben hatte — einjelne ^er-
fonalfragen, unb baS für «ßrobinaialtheater nid)t gana geeignete ©hftem,
baß augunften einiger SRufterborftellungen baS fonft unerläßliche Repertoire

allauferjr aurüettrat—
,
hätte fid) bei etwas gutem SBillen wohl regeln laffen.

©enug — ber Riß war ba, ^figner wollte aunädjft Straßburg gana ber»

laffen, ließ fid) bann bodj nod) hatten, hatte aber bon bem Slugenblicf an
bie Shmbatfjie unb baS rechte Qntereffe für ©traßburg oerloren unb ift

in berärgerter ©timmung, woraus er auch burdjauS lein §ehl macht,
Slm fonferbatorium töfte er feine bisherige ©irigenten», KompofitionS»
unb bie fo notwenbige Düernffaffe (beren au weit gehenbe SBerqiiidung

mit bem Sheater alterbingS auch ein ®^UTib au ©ifferenaen gewefen War)
auf, awei $at)xe lang erfä)ien er fo gut Wie gar nicht au ben großen ©chüler»
lonaerten, ließ fie biefeS ^av)x unter wenig triftiger Säegrünbung gana
ausfallen, WaS natürlich für baS Snftttut ein großer fÄadjteit ift unb biel

S3erbruß erregte; bie ©horleitung übernahm er aud) nicht wieber, obwohl

er eS je|t gut gefonnt hätte, unb in ben ÜlBonnementStonaerten, beren er

felbft im ganaen Ie|ten SSinter nur fectjS leitete, begnügte er fid) (wie
unten noch au erwähnen fein wirb) faft auSfd)ließlid) mit altbelannten
Sperren, fühlte fiel) überhaupt außerhalb ©traßBurgS Wohler, als bort,

wo bie Pflicht ihn Banb. ©iefer guftanb ift natürlich für jeben greunb
fowohl ber 5Pfi|nerfd)en fünft als beS i)ieftgen SUcufifiebenS höd)ft betrüblich

unb fann unbebingt fo nid)t weiter gehen, wenn bie ^iefige funftöflege

unb baS fonferbatorium nid)t ernftlid) Schaben erleiben foll. ©ewiß
ift pi^nerS Unmut über baS Vorgefallene, über baS unfd)öne SBerhalten

mancher freife unb bie anfeb/inenbe Unbanfbarreit beS hiefigen ^ublitumS
menfd)lich Wohl berftänblid). Slber bennod) -— ihm finb, auch °t)ne bie

£)üer, noch ei"e Reihe banfbarer unb lohnenber Aufgaben berblieben,

unb nadjbem er fid) nun einmal entfcfjloffen hatte, auf bem Soften au ber»

harren, fo wäre es boef) beffer, wenn er für biefe Pflichten aud) feine bolle

§ingabe aufbrächte. Qd) bin überjeugt, baß, falls er einen Strid) unter
baS Vergangene madjen, unb fid) mit bem früher bewiefenen (Sifer feinem
9lmte wibmen wollte, ihm bie §eraen beS «ßublifumS balb wieber ebenfo

aufliegen würben, wie eS au Anfang ber gall war, unb baß er felbft auch
wieber mehr S3efriebigung an feinem hiefigen SBirten finben tonnte, wie
je|t. (SS liegt bod) fid)erlid) eine gewiffe Ironie barin, baß fich füralid)

5u Sffiünchen ein §anS»5|Sfi|ner»S3unb gebilbet hat, mit ben Sielen, bie

äeitgenöffifche fünft au pflegen, baß jebod) baS geiftige §aupt biefeS fÖunbS
an feinem SSohnfitje biefen Qieten oftentatib aus bem SSege geht. Seit
Qahren ift teinS ber großen mobernen Sonwerle hier mehr au hören ge-

wefen, unb ber ©inWanb, baß bie je^igen Drdjefterberhältniffe bieS nicht

geftatteten, fann nicht als autreffenb erad)tet werben: ber bortreff!id)e

Släferd)or ift fo gut wie bolljählig erhalten, ebenfo ber ©runbftocf ber

Streicher, unb bie fehlenben §ilfSfräfte ließen fid) Wie in griebenSaeit
aus fonferbatorium, ©arnifonfapellen unb fonftigen SRufiferu ohne
Sd)Wierigfeit t)er&eifef)affeTt. freilich bebürften biefelben eingehenberer
groben, aber baau finb ja aud) bie fonjertmeifter ba, bie biefen Sitet

bod) nid)t umfonft au führen brausen. 2ll§ Vertreter beS hiefigen SDlufif»

lebenS möchte ich e§ aufs innigfte wünfd)en, baß man bon beib?n Seiten
her fud)en möge, bie bergangenen Unliebfamfeiten au bergeffen, baß
^fi|ner bie Qreube an feinen hiefigen Slufgaben (bie fid) mit feinem aus»

wärtigen SSirfen gana 9ut bereinen ließen) wieber gewönne, baß er in

baS tjicfige SJtuftfleben ben großen Qug wieber hineinbrächte, ber bie

erften 3atjre feiner Straßbnrger Sätigfeit auSgeaeidjnet h°t, unb nicht

mehr als aürnenber Slchill grollenb beifeite fäße. Schon bie SBürbe
ber fünft, gana abgefetjen bon bem jebem ed)ten Sieutfchen innewohnenben
fantifchen «ßflichtbegriff, erljeifcfjte foldjeS; mögen biefe, ber aufrichtigen

Siebe am ©ebeitjen ber hiefigen SKufifpflege ebenfo wie ber Verehrung
eines unferer erften lebenben Sonfe^er entfpringenben Seilen nicht ber»

geblid) gefdjrieben fein! — SBie alfo gefagt, bot auch °ie äroeite §älfte
ber ftäbtifd)en SlbonnementSfonaerte (beren 3a¥ übrigens unbebingt
bergrößert werben müßte), feinen eigentlichen §öf)epunft bar. ÜJcipp»

fäd)elchen, wie Starts gigaro-Dubertüre, beSfelben Ronbino für 8 S3läfer,

gehören meiner Slnficht nach überhaupt nicht in fonaerte großen Stils,

unb mit ber SBiebergabe bon je einer §at)bn« unb SKoaartfhmphonie (Es)
unb awei 83eethooenfd)en (II unb V) finb bie Slufgaben berfelBen ficherlid)

nicht erfdjöpft. Slud) bie Soliften biefer fonaerte plbeffi (Sello), 91. Schna»
bei (flabter) unb bie jugenblicb/aierliche ©ba Vernftein begnügten fid) mit
biefem flaffifchen S)reigeftirn, bem fief) nur nod) $fifrner felbft mit brei

Slbfä^en aus feiner SUufif au ^bfenS %e\t auf @oÜ)aug augefellte. ®aS
le^te ber fonaerte gehörte bem &iot unter SRünd), ber sroei Rcgerfdje
Stücfe, bie etwas gar au brünftigen „Rönnen", unb baS feierliche Requiem
mit Slltfolo (fjrl. Reienborff) au ®et)ör brachte, baneben eine Reihe ©d)u»
mann-Shöre, bon $(5fi|ner ordjeftral berbunben, unb ben 13. Tßfatm bon
Sifat (Senorfolo §. Vifdjoff). S)aß übrigens §err SDcünd) neuerbingS
äu berartigen ©oli (aud) in ber $affion) unter Veifeitefchiebung ber

berfdjiebenen hiefigen fonaertattiftinnen auSfd)ließlid) bie genannte Dpern»
fängerin heranaieht, bie gewiß eine fet)r fcfiöne ©timme hat, aber fonft,

in gana anberem ©tile tätig, in §ofenrol!en auf ber S3fif)ne herumhüpft,
macht einen recht eigentümlichen unb ftilwibrigen (Sinbrucf. Qn ben beiben
legten VolfSfonaerten brachte fapellmeifter grieb S3eethobenS IV., Sfchni»

fowSfhS ^ath^tique, SB. RiemannS etwa? nüchterne Rheinifche Rad)t-

mufif, ferner EherubiniS tjergltct) unbebeutenbe Dubertüre Slli S3aba unb
bie aur ©urhanthe au ©ehör, währenb §. gärbach eine 2lbotar«2lrie aus
biefer Dpe'r bortrug unb feinen fdjönen, bod) nicht allju befeelten Senor
in 83eett)0benS Sin bie ferne ©eliebte glasen ließ. grl. |>ermann bewährte
in einigen Siebern Wieberum ihren paftofen SJceaaofopran, boch mit gar

äubiel (Sentimentalität unb Reigung aum Schleppen. Sierfelbe Sirigent
leitete nod) ein großes SSohttätigfeitSfonaert, in bem eS gleichfalls ein

gehaltboltes SfchaiFowSft)»SBerf (Romeo) unb eine Vaßarie aus beffen

Dnegin au hören gab (§. Schiembach), außerbem Sieber bon %x\. ©lebe,

eine Sifat-Rhapfobie unb Supp^S fchöne ©atathee. Unter feinem Stabe
ftehen auch bie fommerlichen Drangerie-fonaerte beS ftäbt. DrdjefterS,

bie fich um gebiegene, nur manchmal gar au ätherifdje «Programme be-

mühen. (©d)luß folgt.) Dr. ©uftab Sil t mann.
*

Weimar. Qn ben fonaerten ber goffapelle unter «ßeter RaabeS Sei-

tung, bie nad) 9Beihnadjten ftattfanben, Würben nod) awei Rooitäten

au ©ehör gebradjt, bie ftarfem Jjntereffe begegneten, ©eorg ©djumann
fam mit feiner ©hmphonifchen Sichtung „Ringen nach bem Qbeal" unb
fart SBIetjle mit bem „glagellantentana" unb ber Dubertüre au „Reinefe

5uch§" a« SBorte. ®eS erfteren Wirffam aufgebaute nach ©röße unb
StuSbrud ringenbe fompofition Brachte bem felbft birigierenben fom-
poniften guten ©rfolg unb befräftigte ba§ günftige Urteil, baS man bon
©eorg ©djumann fdjon oon früheren SBerfen her hatte, prächtig fpielte

Schumann im felben fonaert ÜKoaartg E3 dur-fonaert für flabier unb
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' S « , 'td,u galten, fo baft ferne beiben Stücfe firf, alg bie crfrcuIiÄftcn 3teuerid,cimingen er legten ,>I,re barftelleu. Weben ord,c

f
Llc,,Tabc £d met,r „„beraum roaren, bot bag Iet,tc friert nod) bie grabe bieman an bem „inner mcl,r auggereiften Spiel beg jugcublicbe Bankenöaubio »ran t)n ben tonnte; btc Sufiörcr natmten baut at d, ferne ®arb,e ungen, banmter bie SSaubrcr^mttafic bon ©djubcÄ nüt I,Surfen aur 3,1 ben oou S3uri),„au„ (Weimar) arrangierten Io r e , bö teman nodj iueberabenbe oou ^„ula 3ccfo (Severin) uub Sei na bom%A e bt(Naumburg) bebe .ttitii|tlcri,men, ooit il,rer Siitigtcit au ber liieftaeu Diierunbergef)cn, ledere ftinuutid) immer „od, ,üd,t erfeftt

ä e glen bo^nbe e

lotcb r Di. tttegentann, ber burd) btc ^nteiriqenj- feiueg «ortraaes ftarf
regelte ber unOerßIeid,lid,e ©eigei ©uftab £,aöc, a tu ber u a%Ä
^EftT* m'

ÖtJfer ©tiltcin^cit p ©ebör bradte unb lu fi- al e bret bom Untcrgcid^ictcu begleitet - &m StuUuer au*Öcn
btc ntebt nur burd, ben Sauber ihrer SßcrföulirMcit gefa ge,?nabm fo :
bert, auch burd, «vre Jchladenreine (Jkfangglunft imSS 'fteten Smteri,d,te,t beä «ortragä il,rc ,3uI,or r in «egeifte a Oer!c(3tc >t toom,enter gab c« nod, tur«; bor ©djlnfj ber ©aifo, ue Kcuneitunb

ä ,oar würbe anläftlid, bes Sbn4,eare^aqcg „m*\J ®üd «St»
oniert'bal "Ime mf"
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0111^ 311 rn"0 flcratcnc

,
a&cr intereffant unb tuoM»

fl tgenbe umerture, emgeftreute ^loifdjcn^cle uub einä el= unb Zoigelange gaben «elegcnt,c,t, T,ier ein fdöneg 2alcut !e,tueu at lerne,

JOür3£>urS: Xer t"d)uIgefaug|jäbagogifd)e fturg unter Seituita bc§eriutlgnangvabagogen Siaimunb .öculer ,u«r Oou na £,cä u 10 oAeut!M)cn Xetlneftmcm aug Scutfdjlanb unb Defterrcidi bc u ri,t 22 mei re

-ttV' s'
C fml

m bCl' X<**äWm. ®er qröfj teif mar bo„« aatebeliorbcn abgeorbnet. Sic großen SßorS iige ber ne en, bon SR ficnler«„.gebauten n,etf,ob,fd,cn SBJeac geigten fid) im I,ellfteu Sic, Sie rtau,, ,d)cn 2e,,tu,tgcMt ber .ttttabc, in, »omBIattfinqen fomic in ber Et>

Ä'rfflT b«Mttmmi cr ©efduge fanben allgemeine SBcir mb unqMl c,d)e OSaite mobuten ben SJorfübrunqeu an. 9t. ßcule " beb

S

id)
3 ,r,ar ber trertl,d,eu (Sit,fd)e„ Somoortc, im übrigen aber qebt er feinen

S?ü üBe'rlS!cn'^fif?' fJ^"
ba

r
fü«' giAcn ^onmörtmlt obeuett ubcilcgen t)t „ b burd) feine aufjcrgemßlmliAeu (Srfulge für bie

qeSrbe„
,n

r]t.

U SöcIjau »' tu"« ^ eiM^» Sonmorteg Wjnbredjcnb

^unflund fundier!

- Serif .ffouäcrtfanqcr uub iKe3itator Dr. Subtoig «ffiüllner in*erhn toar am 19^,,guftJ60?Sal,re alt.J 1858 alg ©obrfbcV Betannte
»om»)ont|tcn unb S.ngenten SranÄ SBülfucr

3 u fünfter i SB aeborenSS;*^ »«In, unb ©traßbur,

\* afejinoatboseitt für germauifebe ^bilologic in fünfter

tXCfwtJ* bcr^,fit
?"' ,uurbc ©««« öeg ffionfcrbaSt«m Stolu, 1888 He jrer an btc er 9(uftalt, leitete nebenbei einen tird,e,tdoruub ,a,,fl „t berfd)iebene,t .Vfo,,
ä crtc,,: 1889 qiuq B. o"s4aS»Xund) Ketuntgeu unb hielte I)ier öelbenrollen. beteiligte

f Tin ben|ed, -vabten feiner Xattgfett auri, an ben ©aftfpielreifeu mit» oerlteß 1895

tw a3

t
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C
'

( lü"
3{C5itntür 311 iucrbc "- ©c 't 1896 ift er

^
ton ertfange?

1 '^
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!f\m*? ^mö äUr ^^«itunß ber Sieber öonpugo SBotr Siidjarb Strauß unb Tvelij; B. SBeinqartncr beigetragen

eifie^^?" ^«s««^ »iebeV» roegen ber ©pröl q.

w .fti? -
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«
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b0CI) crrcfltc aSüItnei§ barftellerifde fünft überall

JgeSbt.
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F'nen 50. ©eburtgtag. 1868 5u%ünd,en ebo^n Lr rb„ 1899 Crttiicr, manbte „cb aber bann bem Stubiun, ber Wufif 31t unb
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luar in äUeti Süffelborf, Steinau uub 1908-12 am Duerubaufe in ^-ranf
Turt a. m. fapellmeifter. Seitbem lebte er in Sonbot Tr omLonie teSiebcr Drdjcfterftüde unb bie Cper „Sonutoenbqlut"

P Zf- 91m 13. Sluguft bollenbctc SJciififbireftor «Brof. $ a u 1 58 1 11 m e n -
tl)«I in 3-rauffurt a. 0. bag 75. Sebenäjabr* 1843 m Steixau a >£)'
fleboreu roar er Sd,üler ber Äöniql. Slfabemic in SBcrlin unb t"urbc 18?oK ,

"^^^C in»*
t
°- °- 1876 ®# KufiSrerfJr!18JJ Hantor au et. Söhnen uub itäbti eber ©efanglcbrer Kr fo nunniertr

DrcDcftertbcrfe, äReffen, Drgetftüde, Sieber unb eine qX 4,awÄner-d)ore fonue ente üjäifif 3 u Bilbcubrudjg ftaroltnqern

a"äal
'UJianncr-

50^^""^' ^fler ®V \
S fI) m c ä in i et toirb am 27. StuquftoO onbec alt. Kr nutrbc 1868

(
;u ©jeu Sofia bei foBcubaaen aebore

?
c..o« bet. Unterrufit begSciugerg 3(otI,,nül,i, ^abilta lfrSwitS,S
?fFmt ^"V'"

& m™bcV* aK Sariton. 1896 bilbet er fidi Beivm rt „, Sueben juni Senort|teu um uub fang big 1898 an ber Sreäbcner

sä;„, r«:,;* si,:,^
,61"»« **»'""'»»* «»»»«5:

bl)cä e o,f, unb mürbe „, ber älhtfifmelt
ä uerft burd, fein 1901 oou£

lebe?Ä'« A diu- befa'uitt. cSfern?Ucöcr, W,ore, Drdicfter» uub fammermufifroerle. ©eine Wrfolnc berbanft er fernem letzten, flüffigen, Icinegmeqg oBerfTä^S ©ttfc °-t— Sic ciuft m allen äöclttcileu gefeierte ©angerin IStiriftine »i[?[n r,
bcgel,t am 20. ätuguft «,ren 75. ©eBurtgtaq. 1843 u © öXl B i äri"
ThS/tUblCrte
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tt,cn'°Im Mnb ^ unb beBüKeite lÄm
tii ? I • h 18 ' ""f 9u 'fcit burct

) flins feurojia unb emelte uitacrööbn-

ftart, aber
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to 3 1 g e 1 1 alg gfadjfolger .'peermanng berufen— Ser Sarlgfiiber .«öi'ffon^ertmcifter 3tub. S c m a u folat einen,Kufe au bie Jtöniql. D^r nad, «erlin. '
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1^ topc,tI)agcit roirb gemelbet, baß 3oI,n o r f e 1 1 berSrocftuilmer C^cr ben gjüden feljreu roirb
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"ÄÄrV^ ^n«^ lmb SifstS

,,,( 'Hingabe ber Sbne c St^tg au eine SJhtttcr folgen SBeiter nlaiittute bie »o||. 3. mitteilt,. *ßrof. Stbfiug neue R-orfdu „qeu „ ©cbenBüracnuBcr Scetf,oOc,,g „UnfterBIidje ©eliebte", unt - bö ?utliri — ben lebten^eu^bou ber immer nod, acbeimntWleu GrÄeiuuul, bi?fer £
«7*

äThifilberein g ü 1 1 i d, a u bradite eg unter Scituug bon ©cora
ä rteger ,nt bergangenen 2Bi,.terI,a!biat,r auf 6 Sonderte - für eheMcmitabt ente beträd,tlid)e Qai)l.
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. 7o? • $ C
i m n 11 11 ® 1 lJ ' »Unb t"

allen fab' id, fimeia
auf 8iuetg." gu ® r c g b e n ftarb am 13. ?iuli ber tat Sädif %amZr
btrtitog $rof. ©ermann ©djolt,' im SHter bo^ 72 gaffmi. S bSqfe
Äunf ler, einer ber fctnfmntflflen ^ianiften feiner geit, befonbe g dgCt,op,n» unb ©d,u,na„,t=@pieler fet,r gefeiert, mar am 9. ^, u 1845 m
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SreSlau geboten, wo er ben Untcrridjt be§ SomfapcllmeifterS Srofig

genoft. Sann würbe er ©d)üler beS Seidiger KonferbatoriumS (^ßlaiblj,

Sauptmann) unb bollenbete feine ©iubien bei «Rheinberger unb §anS

b Sülow in Mncfjen. §ier wirfte er ferhS 8at;re als Sehrer an ber

Sgl öodifchulc. 187B fiebelte ©cholü nad) SreSben über, um beffen «JJcuftf*

leben er, junta! als Ijo^ge^äfetcS SSorftanbStnitgticb beS Stonfünftter«

üercinS, fiel) große, bis in bie legten Sage bineinwirfenbe SScrbtenfte er»

warb ©eine Konäert» unb Kammermufilabenbe hinterließen unbergepdje

©inbrüde. Sei ber geier feines 70. ©cburtStageS (1915) war «ßrof. ©cfjolg

©egenftanb begeifterter ©hrungen. §ier tjatte man erneut ©elcgcntjett,

ifm als «ßoeten am glügcl ju bewunberu unb ifjrt als fdjaffenben Sonfct-ser

lieben 511 lernen, ber in formfehönen unb mohlftanggejättigten «Berten

(für ein unb jwei Klabtere, einem Srio, mehreren Siebern 11. a. m. ) fiel)

00m §erjen fdreieb, waS fein QnncrfteS bewegte, ©eine ©hoput«2luSgabe

(«BeterS) bat mit «Recht «Beltruf erlangt. SStel 511 früh fdjieb biefer auS«

aeseiefmete «JJtujifer bon unS. Sei feiner Darbietung ernften KuuftftrcbcuS

gleichviel weldjer 3?id)tung, tjat er gefehlt. Stets traf fein an ben Klafftfem

unb «Jtomantifern gereiftes Urteil, fclbft bei ben «Jceutönern tuS ©diwarje.

©in borncf)mcr Ktjarafter unb grunbgütiger 3Jcenfd), ber leinen gemb

hatte, ift mit Hermann ©d)oljj bahingegaugen. 2SaS fterbM) war an

it)m würbe am°17. Quli im SreSbuer Krematorium ben glommen über«

geben, ©ein «Jlnbcnfen wirb nod) auf lange £cit Icbcnbig bleiben. «ßl.

_ 3,t g r a n f f
u r t a. «JJl. ift im Sdter ben 46 fahren ber Sehrer

am SSod)fd)cn Konferbatbriunt, «Biotoncellift unb «JJcufiffritifer Jpngo

© d) fe m ü 1 1 c r geftorben. Ser auS Königsberg i. «Jßr. gebürtige,

Don Sllwin Sdjröbcr, Julius Seder unb §ugo Seder auSgcbilbetc «JJtufifer

war ein tüchtiger ftünfrler feines gnftrumentcS, für baS er and) einige

Kompofitioncu gcfd)rieben l)at. 1910—1914 rebigierte er bie 3ettfchrift

„Kon3ertprogramme ber ©egenwart". %n früheren fahren war Sdvle«

müller au et) '«Mitarbeiter ber 91 3K.»3tg.

— Sic Stuttgarter Konsertfängcriit Srma © t i m m e I ift bor fu^em

in jugenblidjem 91Iter in Konftans geftorben.

— '

35er «JJhtfifbircftor unb Korrepetitor Ulbert S 1 e b r 1 di ,
Sor«

fifcenber beS Sculfdieu OrchcftcrbtmbeS, ftarb in S a r m ft a b t im älter

uou 56 fahren.
— ^n «Je e w f r f ftarb ©cratbittc «De r g a u ,

bie erfte amentautfdjc

Siolinfdntlcriu, bie in Sertin ben 9JcenbctSfühn=9ßreiS erwarb.

@r|l- unD 9tetiauffüf>nmgen

— Sie oierattige SoIfSopcr „Scfjakhaufer", Sidjtung nad) «pauffs

«Dcärcheu „SaS falte .^ctj" bojt Jpugo ©reiner, «JJcufif bou griebr. Sllbert

flöhtet, l)at in (£r
f

it r t einen fetjr frcuublidjcu Erfolg gefunben.

— 3tt ft ö 11 i g S b c r g erlebte ©eorg Jarnos neue Operette

„fungier ©onneufd)ciu" ihre erfte «lufführung.

— '3n S c r 1 i u battc baS SBoHSftüd „©er §utmad)cr ©einer Surd)-

laudjt" bon 3;ofepl) ©nag 0, einen ftarten Dpcretten-erfolg.

— 3. ©ilbertS ©djWanl'Dberette „©beurlaub" fant in SreSlau
^ur llrauffübrung. Segcifterung bes lieben ^ublifumS wie immer.

— ,V). 9i e i n l)'a r b t S Cueret'tc „®ie erfte g-rau" battc in 3)1 ü n d) e n

bauptfäd)Iidi burd) baS gute unb wifcige Sud) bon 91. 3)1. SSillucr unb

3i. Ccftcntidicr (Stfotg.

— Sin ber '353 t c n e r 3j l f S \> e r werben im nftdjftcn SSiutcr u. a.

folgenbe 9iciil)eitcn aufgefübrt werben: „®cr ©djuftcr bon Sclbbt", Scjt

bou SIMKner, SWufif bon S e r f a
,
ferner bie fomifdje Oper „®ie galante

ajlartgräfiu", Sejt bon ^-elir Soermanu, 3Jiuftf bou DSfar © t r a u S
,

iobaun bie jnejifauifdje McbotutibiiSopcr „grbita" bou SJcnrto g r ä 11 1 1

,

einem Sdüttcr' SJcnffe'netS, „^tfc" bou 3t. © t ö !) r
, wtf bon Satfa,

„Scr 3J!autcI ber Stffuntn", Ztxt bou Scatrice Sobffb, iliufit bon (Sb.

eil) i a b b , fdjticpd) bie Opernpfjautafie „«Die Xotctüujcr' bou gwcrcitj,

3Jfufif bou 'beut Sra'fitiancr 9c i c b e r b c r g c r. Scutfdic ftbmponifteu

fdicint es für bie Üßieucr SoltSopcr Wot)( taum f,u geben.

— (peinrid) S e r t e S Operette „®ic brei Stabaliere" wirb in öamburg

äur erften äöicbergabe tommeii.
— SMter SrauufcIS l)at SB c b c r S lomifdic Oper „9tbu .s3affan"

für bie fünftlcrifdic g-igureiibüt)ne in Tl ü u d) e u cingerid)tet unb unter

3)iitwirfuug bewährter ftüuftler erfo(greid) jur aiufführung gebrad)t.

— Qu ft'o p e u 1) a g c u (Siboli) würbe bic ©t)tupt)onie in eis moll bou

Sure SKatig ft r o m ,.2(uguft ©trinbberg in memoriam" aufgeführt.

— SBalter' 9H c m a n u'ä „Stnafrcon" für ©treid)ord)efter fant in

Kopenhagen unter Stapcllmcifter @d)neblcr«33etcrfenS Seituug mit

(Srfolg ^ur SBiebergabc.
— 'Selemaqtte ßambrini) t)at %u ben (erftmalig in ber „91 W.-^ia,."

Deräffcntlid)tcu) 9tocturuen „©ingeubc Fontane" unb „Slttjambra" nod)

bie „airabcSfc", „tontofff.aJiojtttfo" („9i. S0t--3*fl" 1918
<

13 dg

„^olnifdje Saitäibtjlte") unb beu „ailtgricdjifdjen Xenipelrcigcn" für

ftlabicr bon Salter 91 i c m a u u in fein Soitäcrtrcpcrtbirc beS nädifteu

SSintcrS aufgenommen.

2)ermlf<f)te 5Had)tld)ten

— «Prof. S3. Schubart beröffeutlid)t, Wie wir in ben „3Jc. 9f. 3c."

lefen in ben SilumgSberid)tcn ber Serliucr 9tfabemie ber Sütffen-

fd)aftcn einen artcdj'ifdjeu 9,5apt)ruS mit «Roten. Ser gricdjifcfjc Scjt

fanb fid) auf ber fjtücffeite einer Iatcinifd)en SJctlitcirurfunbe auS beut

^ahre 156 n. (Sfyr.: man fann annehmen, baß ber gried)ifcb,c %n} einige

Qahrächutc fpäter entftaubeu ift. er enthalt brei berfd)icbene Anfänge

ober ütbfdjnttte eines ©cbid)teS. ®er 3wccf ber Scieberfdirift war äugen-

(djeinlid), groben öon 3Kufif 511 geben; eS finb biclleicht Scifpielc au«

einem §anbbud) ber 3Kufif, bic für einen beftimmten gweef auS einem

foldjen Sud) auSgefdjricbcu finb. Sie ©üben ber ©d)rift werben aus»

einanbergejogen, tim ben 91oten 3vaum 511 fd)affen. Sic gried)ifd)en 9!otcn

ftehen über ber ^eile unb folgen bem Sofal, bem fie gehören. SOcefjrere

feilen enthalten bcutlid) untcrfd)iebeue guftrumcntaluoteu. ^n beiben

©hftemen fommen ber Oucrftrid) als Qeicfieu ber Sänge unb ber «ßunft

als Seidjen ber Hebung hinju. Sogen unter je jwei 9coten bebeuten

wohl Sinbung ber Söne. ©inige feilen baben burebweg eine anbete,

jum Seil einen nad) redjtS oben gehenben ©trid), ber woljl bie Serfehung

in bie obere Oftabe auSbrücft. einjelne Seichen in ben Qnftrumenta!«

jeden fd)einen Raufen 31t bebeuten. Sie griftrumeiitaljeilcti gehören

wahrfd)einlid) jebeSmal 3U bem DorauSgehenben ©efange; ob fie ein

9cad)fpiel ober bie Segleitung beS ©efangeS barftellen, ift äWeifelbaft.

— «ßrof. f). «piafebecler teilt unS in einer Sufdjrift mit, bafj burd) einen

Srief ftarraicoäartS bor ttträem bie ®d)theit beS fogett. ©ürtel-

} d) n a 1 1 e n b i I b e S 3JI j a r t S erwiefen worben fei. 311 Sdueber»

mairS StuSgabe ber «Briefe beS «JJleifterS («Sb. V Qfouographie) ftnbet es

fid) nid)t. Ser Srief Karl Starts ift unS nod) niebt befannt geworben.

Sa§ Sitb ftammt auS bem Sefitje einer grau 0. ©rimtjof, bic mit Kart

in SJcailanb befannt war. S3ir fommen biclleicl)t auf bie Slugelegenhett

äUTÜCf.— Ser in g r c i b u r g i. Sr. lebeube, burd) feine g-auft^orfchimgcu

in weiteren Kreifeu befannte Dr. iur. «Rubblf «Blume beröffentlidjt

in ber greiburger 3eitfd)rift „Sd)au=inS.Sanb" (44. Qahrlauf 1917)

jwei allgemeiner «Seaditung werte mufitl)iftorifdie «iluffätic: „gretburg

im SreiSgau, ber ©eburtSort ber ©emablin 93J. 9t. 9)co*artS unb bes

SBaterS Karl SJfaria b. SBcberS", ferner: „(Sin Seetbobenbitb in grei-

bürg i. «Sr." — SBir mödjtctt inSbefonbere aud) bie ßefer ber „9?. 9Ji.«3tg."

auf borgenannte, fehr bübfd) auSgcftattete, auf grüublid)em Quellen«

ftubium 'berubenbe 91bhanblungen hiermit l)ingewicfen %aU\\. I.—

— 3u Dr. 2. § i r f d) b c r g S 91uffaü in Jgeft 15 b. 3. fd)rcibt uns

grl. «Prof. 3K. SipfütS: „Sem SSerfaffer beS StuffahcS SdiubertS Stänbdjeu

blieb offenbar bie Satfadie unbefaunt, baf; baS . . . ©tänbehen bon ©rill»

parjer /ßögernb ftille' für Inua grül)Iicf) gefdjrieben würbe. Sic, bie

ältefte ber fehr mufifalifdjen Sdjwcftern, in bereit Saufe ©rillparäcr bis

an feinen Sob (1848—1872) lebte unb bereit eine, fattji, bie ewige «Braut

beS Sichlers war, Wirfte lange %<ü)Te als ©efangSprofcfiorin am Sßiener

Konferbatorium. Sie brad)te baS retjenbe Stänbdjcn 311m ©cburtStage

ber nachmaligen ©attitt £eop. 0. SbnnleithnerS . . . jur crftmaligeu 9luf»

fütjruHO."— SaS 4. 2 c i p 3 i g e r S a d) * % c ft foll im «JKai bejtu. Sinn 1919

ftattfinben.'— Unter $. SabowffiS ßeitung foll nädifteu .«perbft in K t c w eine

u f r a i n i f d) c Oper eröffnet werben.

— Qn beu «Sefitj bon Karl 38. §ierfemanu in Seidig ift eine wertbolte

§anbfd)rift S e e 1 1) b e tt S , ber legte ©ag beS SrioS für ©treid)-

iuftrttmentc (Op. 3), gelangt. Ser frühere «Beider war ber befannte

aStcner «itutbgraphenfammlet 9Ilot)S guef)?. Ser «Bert ber §anbfd)nft

beträgt heute 13 500 3Jlf.

— eingetroffen finb: ber 40. QahreSberidjt bon Dr. .§ d) S Kon-
ferbatorium 31t g-ranffurt a. 33c. unb ber 42. 3af)reSbcrid)t beö

«Ol u f i f b e r e i u S 3 11 n § b r u d.

— 3 u m Silbe § e i u r i ch 2 a b c r S. Ser ©craer .SjoffapeK»

meifter, bon bem wir ein biel bcad)teteS Suett gebracht haben unb weiteres

31t beröffentlid)en hoffen, fjat fid) als Sciter feines auSge3cid)tteten Dr.

djefterS trot} feiner jungen Qahrc bereits einen geachteten «Namen a(S

l)od)ftcheuber görberer ber beften neueren «Kufif erworben.

* *
*

Httfeve SRttfW&etlage* Ser tomptntift uuferer heutigen 3Nujif<

beilage ift ben «91bonttenten fein grember. «or längerer 3eit ift eine aus-

führliche «Bürbiguug bon ^einrieb, 3r ü ä l S in ber «Je. 9Ji.«3tg. erfdjteucu,

auf bie wir wo'hl berweifen bürfen («Jf. 9Jt.«3tg. 1910, §cft 7). «KücKoS

ficht bem Sdjaffen ber ©egenwart uid)t gcrabc uatje, ein Untftanb, ber-

biclleicht ungünftig gegen iljn 3U ftimuteu geeignet fein bürftc. «ffitr

wollen uns aber bod) immer baran erinnern, bafj bie äßelt tüd)t aus lauter

gortfchrittSlcutcn bcftefjcn fann. ®S mttfi aud) fold)C geben, bic beu

alten Realen anhangen unb fie bem Solfc 31t erhalten trad)tcn. «Jtufjcr-

bem wollen wir aud) baran mahnen, bafs ade «Bett heute wie gefteru

nad) boIfStümlicher Kunft 3U rufen nid)t mübe loirb. SaS alles möge

bebettfen, wer baS cinbructsfid)cre unb bortrcfflicl) gearbeitete Sieb beS

Stuttgarter 2onbid)terS fingt. ©S ift ein rcdjtcS unb ecbtcS Sieb am

Klabicr fein ©ejang, bei bem bic «Begleitung alles unb bic ©ingfttmmc

nur ein ftammelnbeS «Jluhängfcl ift. ©ewifj finb toir über bie «ituSbnicfe-

freife, bie «RücfloS innehält, bebeuteub hinauSgcfcfjrittcn, aber wir er«

freuen unS bod) aud) immer nod) an beu ©efäugen, fagen wir einmal,

ber erften Kouiponiftcn ©oetljcfdjer Sieber. SaS echte beutfebe bolfs-

tütulid)C Sieb wahrt feine ©rensen bann am meifteu, wenn cS eine letdit

inS Ohr fallcnbe, wohlgefügte «JMobie 1111b eine «Begleitung befitjt, bie

wie eine SIeiftiftffi33C mehr bie 9tubcututtg als bie ausgeführte farbige

«TOalerei bietet. Sic §attpifacbe ift, bafj ein foIdjcS Sieb einen fünftlertfd)en

©inbriid 31t erwedeu imftanbc ift unb- ber 9tbftd)t ber jugrunbc (lcgeubcn

Sidjtung uid)t juwiber läuft. SaS ift hier ber ga!(.

6ct;tuf5 be« 'Slatm am 10. «Jluguft. «2Iuägat>e biefe« SefteS am

22. «Jluguft, beö nädjfien ^efteg am 5. September.

<8«anm>ot«ta>et Sdjrifttettet: -^tof. Dr. gBittbatb 9?a fl el in 6tutt flaM. - ®tuct unb «ettafl oon Satl ©tüninget 9lad>f. Sinft Älett In Stuft9art.
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3)er 3)erfid)erungöfampf Der SRufifer.

93on Dr. 'Sßatbemar "Banfe (CtegmfO.

jjuletjt bon allen ©täuben beginnen fiel] bie ÜDlufifer

ju regen, um bei bet üfteuberteilung ber fokalen

SBelt 3>eutfd)lanb§ nid)t böllig in§ Hintertreffen ju

geraten. Sfocfj bor irrten mußten fiel) bie 93eamteu»

berbänbe ju einer grofjen g-ntereffengemeiufdjaft jufammeu»
fd)tief)eu, bebor fid) unter ben Künftfern unb Kunftpäbagogen

ber ©ebanfe 23al)n brad), baf) e3 au^er ber Äunft uod) fo ein

®ing gab, ba§ fid) fogialer ©tanbesfamrjf nennt unb freute

unlösbar mit jebem ©taatSbürgertum üerfdimoljen ift, baf)

man toobl als Künftler in ber iraummelt ber Äunft ftreben,

als SOfenfd) aber mit beiben güfjen im ©etriebe ber SBelt

leben muf). ©S fam in rautjerrt ©rtoadjen bie SrfenutniS,

baß Staatsbürger unb Künffler fo untrennbar ift, toie £etb

unb Seele, unb baf) Seele unb Künffler §u ibrem gefunbeu

!©eftef)en bie ©efuuberfjaltung beS SafeinS bon Seib unb

Staatsbürger jur bebingungSlofen SßorauSfetjuug Ijabeit.

$ür bie§ fd)merjf)afte 93etouf3tfein forgt ein Urteil be§

£berfd)iebSgerid)tS für 91ngeftellte in 23erltn, baS §anS

g. @d)aub=§amburg im „33. %." aus bem befebränfteren

Greife ber gad)pr^ffe in bie breite Deffentlidrfeit ^tet)t. §ier

fällt bligartig ein ©drlaglidrt auf ben ©tanbeSfampf bon

Kulturträgern, bie in fteter $üf)lung mit faft jebem öaufe

freien, oijne bereu SBirfen baS Seutfdje 33olf einen leiber ju

tnenig anerfanrtten, aber mefentlidjen ©tü|^unlt beim @in=

bämmen be§ einbringeüben 2ünerifani§mu§ berlöre. S)a§

Urteil fällt ba§ SSerbift, baf; bie felbftänbigen 9Jlufiftebteuben

„5tngefteltte" ib,rer @d)üler bej». beren ©Item finb, e§ „er«

nennt", tnie ©cfjaub fagt, fie p „Ingeftellten" it)rer „Arbeit«

geber".

Siefe 9led)t§auffaffung, bie fid) bi§t)er nur auf ben bom
Dberfd)ieb§gerid)t angenommenen „SSillen be§ @efe|geber§"

unb auf bie „Einleitung ber 3ieicrjSberfid)erung§anftaIt für

Slngeftellte", nidjt aber auf ba§ @efe| felbft ftü|t, roiberf^ridjt,

roie ©djaub betont, fo feb,r bem Haren SBortlaut be§ „5tn»

geftelltenberfid)erung§gefe|e§" § 1 2Ibf. 3, baf? eine 3la&
Prüfung be§ @tanbpunfte§ burd) SSiffenfdjaft unb Ober»

fd)ieb3gerid)t laum p umgeben ift.

®ie 3Biffenfd)aft t)at burd) namhafte Kommentatoren unb

^raftiter bi§t)er bie entgegengefe|te 3luffaffung bertreten, bie

big in bie ma^gebenbe ©teile ber 9tod)3berfid)erung3anftatt

geteilt tnurbe.

Slber nun Hafft eine Süde: S)er ©prud) be§ Dberfd)ieb§«

gerid)t§ ift enbgültig. ®amit ift ätnang§rt)eife eine föintjeit

ber 9ted)tfpre drang erhielt, bie ber ©efafre einer (Sintnurädung

bon 5Red)t§irrtümern !£ür unb Xox öffnet. 9ted)t§ein1)eit rrtujs

fein. Sa§ tritt am beften bei bem SSerfatjren beg 9veid)§gertd)t§

jutage. ®od) bort ift bie ©tdjerung, ba[3 ein Senat bon ber

(Sntfdjeibung eine§ auberen ©enat§ an bie $BoIIfi|ung ap=

^elfteren fann. Stlfo gleid)fam eine gtebifion ber 9{ebtfion,

bie bann natürüd) enbgültig ift. 93eim Dberfd)i*eb§gerid)t

nid)t§ bon allebem. ©inmal gefprod)en, immer gefprocfjen!

Senn baf; ba§ g t e i d) e ©eridrt ben einmal bertretenen

©tanbpunft innerbälb berfelben 9tid)tergene ration berlaffeit

wirb, ift mct)r al§ unma^rfi^einüd). Unb barum ergebt fid)

ber feit langem fitHfdjtueigenb geführte Kampf gegen bie Hin*

fid)erung§pflid)t ju neuer Sß^e.

®a§ giel ift, tüte ©diaub ern)äl)ut, ?rnftrebuug einer 5Ro=

bette p ben SJerfid)erung§gefe|en, bie ben äJfufifpäbagogen

bom Sßerfid)erung§ 5 id a n g befreien foll.

Slber fomeit finb mir uod) nietjt. 6rft müffeu alte |)ilf§=

mittel erfd)öpft fein, etje man p bem letiteu Littel greift.

Sarum beifet e§, ba§ beftet)enbe @efe£ nad) allen 9Jid)tungen

f)tn auSfcfjöpfen. ®a§ 3lngefteHteuberfid)erung§gefe^ ift für

„Slngefteltte" gefdjaffen. ©efRaffen in einer ßeit, bie gefe^e§=

frol)' in 23erfid)erung§fad)en mar, roie e§ bie heutigen 2;age

im Krieg§berorbnung§mefen finb. S8a§ aber ein „51ngeftellter"

ift, roirb an feiner ©teile gefagt. Sie ^anb^aben feiner ?Iu?«

legung finb nur ben allgemeinen 3ved)t§begriffeu 51t entnehmen.

Unb ba§ ift bie jroeite Süde, bie überbauet erft ben ©prud)

be§ Dberfd)ieb§gerid)t3 ermöglid)t bat. Sie 2(uffaffung cn>

beitet mit „ftänbigen" unb
L

„unftänbigen" Strbeiteru, ol)ne

3Jüdfid)t barauf, ba^ man bei Konftrultiou eiue§ „unftänbigen

9Irbeit§berbältnif:e§" mit einem @d)lage ben „SDienft= unb

SBertbertrag" be§ 93ürgertid)en (Sjefepud)§ über ben Raufen

roirft.

9lIfo juerft mufe einmal ber „Slngeftelltenoertrag" einer

grünblid)en, red)tlid)en Unterfudmng unterroorfeu merben.

®a§ roirb Aufgabe ber 9r e d) t § ro i
j f

e n
f
d) a f t fein, bie

fid) r)ier um bie ml ©ebränge geratenen „unfelbftänbigen

felbftänbigen Slrufiflel)renben"

1

gro|e SSerbienfte erroerben

fann. Unb aföbann roirb eg notroenbig merben, baf) ba§ Dber--

fd)ieb§gerid)t nid)t allein auf (Mrunb eine§ unbemiefeneu

„@efe|geberroillen§", fonbern nad) recljtltdjen (Srmägungen

unter ^krücfficfjtigung ber bi§l)er ljerrfd)enben 9red)tganfd)au»

ung fein Urteil rebibiert.

35i§l)er mirb — toie gefagt — bon ber überroiegenben 9Jlel)r=

beit ber 3Biffenfd)aftler ber begriff ber „felbftänbigen Sin*

geftellten" berroorfen.

3R. (£. burd)aug p 3ted)t. ® fprid)t bafür ein nod) §u

roenig betonter ©runb: S)a§ 91ngeftelltenberfid)erung3gefe|

gibt in § 4 bem 93unbe§rat bie 9)cöglid)feit, auä) „felbftänbige

"

23eruft3treibenbe au§ 3roedmä^igteit gur ©id)erung itjrer

ßufuuft in bie 23erfid)eruug einjubejiei)en. ."gier ftel)t bod)

tlar unb beutlicf), ba^ ber ©efe^geber ben 93egriff ber „@elb=

ftänbigfeit" gegenüber bem „5lngeftelltenberl)ältni§" fenut,

baf? tri" bem §1 kbf. 3 auSbrücflid) al§ ro e
f
e n 1 1 i d) e § 3Jierf=

mal ber 33erfid)erung§pflid)t bejeidinet roirb ! SBoju alfo bann

bie 9Jeufonftru!tion ber amtlichen 3lu§leger in ber Anleitung

ber 5rceid)§berfid)erung§anftalt: „Unftänbig 23efd)äftigte?"

§offnung§Iofe 93ertoirruug aber tieftet bie geftftellung be§

Dberf d)ieb§geriä)t§ an, baf; bie ft e u c r 1 i d) e 93el)anbluug

auf bie SSe r
f
t d) e r ung § f r a g e feinen ©nfluf3 fjabe.

S)arau§ folgt, worauf id) fd)ou in ben „SRufifpäbagogifd)en

blättern" r)ingeroiefen l)abe, bafe bie 3Rufiflel)renben §ur

58erftd)erung gafjlen müffeu als „felbftänbige Unfelbftänbtge"

unb baf) fie jur Umf atjfte u.e r ber £eiftungen f)eran=

gebogen werben alg „©elbftänbige", toät)renb bie „SCngeftell-

ten"' befreit bleiben! $n biefem §ejenreigen bürfen bie
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p o 1 i t i
f et) e n «R e er) t e nicfjt fehlen. Sommt einmal ba§

„2ßahlred)t ber Süchtigen", fo ift natürlich — itad» bem ©frmd)
beg Dberfd)iebggcrid)tS — „bie SSahlred)tgfrage unabhängig
bon ber S3crfid)erunggfrage" unb ber «Dtufiftehrenbe bleibt

bon ber |}ufa|ftimme beg: „©elbftänbigen" alg „Unfelb»
ftänbiger" auggef djloffen

!

Sag nennt fitf» bann «Reä)tgeinheit unb «Red)tgfid)erhcit beg
©taatgbürgerg.

Sie ©aefje f)at aber nod) eine feciale Seite, bie jeben
©ebilbeten, ber bod) mit bem «JJmfifbetrieb unmittel» ober
mittelbar in pfjlung ftet)t, angeben muß. §an§ ©djaub
^at fdjou barauf rjtngetwcfen, wie fdjroer bie felbftänbigen
«Wufiflehrenben jefet gu leiben haben, bie mit ber augenblicf»

liehen SSebrofjung beg gefamten «JRittelftanbeg in ©efafrr ge»

raten, in§ «Dcufifproletariat gu finfen. SSie groß jefct fdjon
bie Abgaben ftnb, bie burcr) bie $erfid)erung§rjfncfjten bie

äJcufifpäbagogen belaften, babon mad)t fid) ber Saie feinen

begriff. Sie erftreden fid) auf brei Waffen: tranfen», ^n»
baliben» unb neuerlicfj 9mgeftelltenberfid)eruug. Sie Beiträge
genügen bei normaler ©etbrotrtfd)aft beg «JRufiftehrenben, um
ib,n bei felbft burd)gefübrten «Rüdlagen jebergett aud) bei länge

=

reit tranffjeitSfäflen ot)ne llmftänblicrjfeiten unb ©cf)erereien
bie S8er)anblung bei einem aug eigenem Vertrauen gewählten
2lrgt gu gewäfrcleiften. Unb bag, ohne irm bem groaug gu
unterwerfen, nad) borheriger Slnmelbung bei untergeorbneten
Saffenorganen bei einem wilbfxemben Slrgt mit einem bunten
taffengettel einen «Rat nad)fud)en p muffen, roobei man fid)

bewußt ift, baß bie 2lrgtt)onorierung aud) nid)t entfernt baS
aufwiegt, wag bom 2trgt geleiftet wirb. «Ufo entweber, ba
bie ärjtlidje «8el)anblung nod) heute aß «ßertrauengberhältnig

p betrachten ift, hat man bag «Dctßtrauen, baf? man über
einen Samm gefroren wirb,- ober baß im ©ngelfall ber Slxgt

ein ©efdjenf erteilt, weil ex weit übex ©ntgelt leiftet.

@o fieht bie ©adje für beu ©ebilbeten aug, ber pm „Soffen»
Patienten" geftempelt roirb, unb bamit tommen mir pm legten
$unft.

§an§ ©djaub oeutet barauf fri», baf} bie ©uorbnung
bex äRufiflehrenben gexabe in einem Stugenblicf exfolgt, wo
bie «Begebungen aller maßgebenben «Drufifberbänbe nad)

©tanbe§hebung beginnen, bie erften grüd)te p tragen. Sie
Deffentltcfjfeit weiß nod) nid)t, baß feit fahren fid) bie wiffen»

fd)aftlid)eu Slnforberungen an bie ernftftrebenben «Hcufifer

in einer SBeife berfd)ärft haben, baf} fie bollauf Slnfürud)
barauf erbeben fönnen, alg wiffenfdjaftlid) Sätige anerfannt

p werben. SSelcfje Energie allein im «JJcuiiffmbagogenfacf)

bon ben SSerbänben bei Surd)füf)rung ber bon ihnen aug
eigenem Antrieb eingerichteten '«Prüfungen für «Dcufiflehrenbe

aufgebracht rourbe, öermarj leiber big h^e oer Slußenftefjenbe
nod) uid)t richtig p bewerten.

Unb nun ergehen nad) @d)aub bie 23efanntmad)ungen ber
Drt§bef)örben an „«Pufe» unb © d) e ue r

f
r au e n,

Tagelöhner, 3t u § h i I f § f e II n e r unb «Dcufif»
lehre r (!

)".-

Sa§ ift allein eine £atfad)e, bie ber äJcitteilung an bie

breitefte Deffentltcfjfeit roext ift. Sa§ bebaxf eingehenber
Erörterung, in roeiteften Greifen, bamit ba§ beutfdje §au§
teilnimmt am tampf berer, bie feineu SHnbern bie SJcögIid)feit

geben, fid) f^äter über mand) trübe ©tunbe hinroegpheben.
Unb fotehe roirb eg bielteid)t p biete geben, roenu e§ nad)
bem SSillen berer get)t, bie brausen unb bxinnen gegen ba§
Ureigenfte unferer beutfd)en Kultur auftürmen!

llebertoinduno ÜDaanerö un5 ein neuer

5eatf<frer SJlnfifer.

Q3on Dr. Heinrich 9^oefe (©ie^en).

_ I.

'agner hat in gemiffem ©inn bie SJcufif berborben.
^eutptage braucht man roegen biefeg St^horigmug
roohl ntd)t pm SRärthrer p merben. ©errufe hat
erft ba§ SSagner=^igonentunt in ttarem £id)te bag

$athologtfd)e im Schaffen beg aKeifterg gegeigt; eg ift ein
gl)arafteriftitum betabCnter (£pod)en, bafe fie bon 2tnormaten
gereigt werben unb ft^ßepc^ in ber Nachahmung äußerer
SJfamer unb gorm erftarren. SSieIIeid)t ift 3fid)arb ©traufj'
2tIf3enft)mj)honie ber ©d)tuBftein einer folcfjen ©ntroidtung
nad) unten. SSagner mar fein ^riefter ber Shtnft, fonbexn
ein ^rebiger fetner 5pexfönlid)feit burd) bie Sunft. Sie be»
mufete Unterorbnung ber Scuftf unter bog SBort mar meit
toentger gefährlid) für bie Folgerungen, inetdje bie «Partei
unb bte 3?ad)ahmer baraug gogen, aB bie gang unbeabfidjttgten
(Smflüffe, roe!d)e bie Slugftrahlungen [eines SBefeng auf feine
Snnft gewannen, ©ne übermäßige uerböfe unb feruefle «8er=
anlagung flegelt fid) beuttid) in bex emotionellen 9?atur
fetner 3Rufif. ^ubern mar SBagner biet gu einfeitig auf bie
©gene eingeftellt, um aß SFcufifer ober Sid)tex allein gu be»
ftefjen. Uebexhaupt ift feine abfotut mufifaBfdje unb rein
btd)tertfd)e «Begabung fehr befdjeiben geroefen; für bie «pt)ib>

fo^te mar er gänglich ungeeignet, fo gern er fid) aud) alg «Philo»

foph auggab unb bon ben ©etreuen bafür gehalten murbc.
«In biefen Satfadjen änbert aud) bie roibertidje unb gerabegu
Iäd)ertid)e «Irrogang ber «öahreuther «Blätter nid)tg* Siefer
monumentalen Beugen ber Smpoteng hätte eg nid)t bebttrft!
Sie «Bebeutung SBagner§ lag bielmel)r auf gang anberen @e=
bieten: er mar genialer «Regtffeur unb @d)auft>ieler. Unb
gerabe in biefer legten ©igenfd)aft beg @d)auf^ielerifd)en
ftedfen taufenb ©efahren, bie ftetg auf ber Sauer liegen, bte

«Perfönltd)fettgroerte gu beeinträchtigen. «Uran betrachte unter
btefem ©efichtgpunfte ben SBeg, ben ber 8ltr)eift nehmen
mußte, big er gu bem «parfifaltoorte gelangte: grlöfung bem
(Srlöfer ! «Ocan benfe ferner an bie ffrupellofe, manchmal gerabe»
gu fchamlofe 9Crt ber regitatorifd)en Sättgfeit, bie SSagner in
eigener «perfon unb @ad)e getrieben hat. gd) für meine «perfon
fd)eue nid)t bor ber «Behauptung gurüd, baß SSagner ben Seut»
fd)en bie beutfehe Dt>er ntd)t gegeben hat. «Ocan müßte beim
bte rem äußerlichen ©rünbe bafür anführen, bie feine ©toff»
mahl unb bie fonfequente, oft finblid) naibe SSergetoaltigung
unferer «0tutterft>rad)e an bte §anb geben. Sagu fann ich
mtd) guten ©eroiffenS nid)t entfd)Iießen. Sie ©eftalt beg
«Phtlofophen unb «Reformatorg SBagner hat ja aud) ftmtexhin
fetne «Rolle mehr gezielt, wenn man bon ben literarifd)en

Ungeheuerltd)feiten abfielt, gu benen fie 2Maß gab. Sie ©nt»
rotdlung beg 2Sagnex»(£rjtgonentumg hat ihre «Bürgeln in ben
2Ibfonberlid)feiten ber «Kuftf beg «Keifterg, in ber «Bexroenbung
beg Seitmotibg, bex ^axmonif unb ber „unenblidjen «JJfelobie"'.

Sie gefd)id)tliche «Betrad)tung beg Seitmotibg roirb bie be»
beutunggbollften unb getftreid)ften «Phafen biefer (£rfd)etnung
ftdjer bei ben Vorläufern SBagnerg entbeden, immerhin fel)lt

bei SSagner feiten ber äußere «Inlaß für ben ©ebxaud) be§ mit
9ted)t fchaxf fxitifiexten «JRtttelg; äfthctifd) roirb fid) eine S3e»
grünbung gar mand)mal allerbingg fdjroer finben laffen.
Sen grjigonen tft jebod) beibeg nid)t bonnöten, teilg aug
«Dcangel an eigener Urteilgfraft, tetig aug Suft an formaler
Spielerei. Sie erftarrte «Dränier bricht unbarmhergtg ben
Stab über biefe grrungenfehaften, bie für bie «Ofitfif tat»

fäd)ltd) nid)tg unb nur etroaS in ber §anb ber fompligierten
«Perfönltchfeit «JSagnerg bebeuten, ber eigentlich alg reine
«Dcufifernatur faum angejer)en werben fann. Sie Sefabence
beg ©tilg beginnt fd)on bei SSagner; bte glängenbe «Äufmadjung,
bte SRaffenroirfungen finb th^ifd)e geidjen. Sie «Jcad)foIge hat
mtt ber §eraugbilbung birtuofefier SJfad)e unb big aug «tußerfte
grengenben tect)nifchen «Raffinements bie lebten Folgerungen
gegogen. Woch eine «Beobachtung ließe fieff alg «Beweig bei»
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bringen, ba ftc mit birefter ©efegmäßigfeit auftritt. Sie

eigentliche, oft fefrt bebeutfame muftfaiifct)e Veranlagung
fomntt bei ben ©pigonen, g. 23. bei Strauß, befonberg bann
llar unb erlennbar gutage, wenn bie Slngiehunggfraft beg Bor»
bilbeg einmal aug irgenbraelct)en ©rünben berfagt. ©in ©in»

flufj aber, ber berartig eine gefunbe ©ntwidlung gu hemmen
oermag, fann felber nid)t gefunben Urfprungg fein.

II.

2Sir fdjeinen am ©nbe einer befabenten Sunftperiobe gu

fein, bie ttjre legten Littel ausfielt. Sie SIbfehr 9«e£fd)eg

bon SBagner, feine Hinneigung gerabe gu SStget fönnte man
fetjr wof)I in biefem Sinne ausbeuten, ©in fold)er Berfud)

ift jebocfj gar nict)t notwenbig, gumal ba aud) außermufifatifcfje

gaftoren in Betraft gu gießen mären, bie bieüeicrjt mandjer»

ort§ Bermirrung anftiften fönnten. Sem Sehenben mirb

fogar ber Blid auf bie abmärtg

fdjreitenbe Bewegung ber SDcufif

freier bleiben, roenn man eg

gu fctjilbern unterläßt, roenn gwei

außerorbentlid) patfiologifche SJfa»

turen auf einanber reagiert I)a=

ben. Sie ^ßrogrammufif uact)

SBagner — für biefe unglüdlicrje

SSortbilbung Wäre wol)t bie 33e=

geidmung: Qlluftrationgmufif ein

einigermaßen befriebigenber ©r»

fa£ — b,at ifjre legten Steige»

rung§möglict)fetten erreicht. Ser
©egenfag gwifdjen - äußerem
ülangbitb unb innerer gbee ift

unüberbrückbar geworben. SKit

biefem get)ten febeg f)armonifd)en

Sluggleidjg tjat bie Sebengun»
fätjigfeit eineg befabenten Sunft»

ftilg i^ren t)öct)ften ©rab erreicht.

Stellt man fid) auf biefen

gang grob frisierten Stanbpunft,

um einmal ber mufiMifcfjen

Hauptrid)tung unferer jage otjne

©ctjeu näherzutreten, bann wirb

fid) bon felbft barüber fynauB

bie grage ergeben, ob fid) ne»

ben bem Slugflingen einer be*

fabenten ©pocije bereits bie St)mptonte einer Sfeuentwidlung

bemerfbar machen. SDian braucht fein Dptimift gu fein, um
hierauf eine bejatjenbe Smtroort gu erteilen, $n folctjem $u*
fammenfjang roirb mandjer ben Stauen SJegerg erwarten.

$n ber Sat geigen bie legten Söerfe 9Jeger§ eine gewiffe Stb=

fefjr gu etwag bei if)m böllig 9?euen. Ser romantifdje ©in»

fdjlag fam unerwartet unb weift in bie $ufunft. sie ©ntwid»
tung beg großen ©£perimentator§ in Sönen mar fidjerlict) nodj

ntctjt abgefd)Ioffen, als ber Sob itrc ein $iel fegte. ©g finb

jebod) mit it)r weniger Hoffnungen begraben roorben alg mit

grang Sdrubert. Stuf alle gälte tft Sieger ein ftarfer ©egenpol
gegen bie mufifalifd)e Sefabence geroefen. Sie 9tegerfd)e

Harmonif unb 9)cobulation mit tf>rer wiffenfd)aftlid)en Bafig

^Kiemannfcfier Slutorität bietet Slnfagpunfte für feinfte Smalhfe.

Sin Bergleid) ber beiben 5ßartnerpaare 3ßagner»Brahmg unb
Strauß»9?eger erbrächte aud) für bie 2tbfd)ätjung ber ber«

fcfjiebenften Strömungen gegeneinanber ergiebigfteg ÜDIaterial.

Ilm hier abgubredjen, fei nod) eine Uebergeugung auggefprocb,en,

bie fid) mir meljr unb mehr aufgebrängt t)at. Sie neue ©podje

ift mefentlid) d)arafterifiert burd) bie Üeberminbung SBagnerg,

mit anberen SSorten burd) ben Bergid)t auf bie Sdritberungen

be§ ©rotifdjen, befonberg feine rjatt)ologifd)en formen, ©ne
reine fräftige Suft beginnt bie fd)roüle Sltmoftob.äre meggu=

fegen. 33i§ gu bem großen Stnton ©rudner mit feinem naiben

©ottegglauben get)en bie gäben biefer Sntroidlung gurüd.

(Sr ift bielleid)t ber geeignetfte üftame, um mit it)m ba§ ©eraiffen

fünbiger Äarjellmeifter road)gurütteln, um ba§ beutfdje ^ubli=

fum hingutenfen auf Sßelten, beren @rfdjließung e§ gebieterifd)

bedangen follte, anftatt Songertauffüfjrungen SBagnerfdjer

SBerfe ruf)ig l)ingunef)men. S™™^ bringenber müffen tief»

geljenbe Reformen unfereg 3Jfufifleben§ geforbert roerben.

Ser berfeuctjenbe ©influß be§ ©befulantentumg unb be§

2Barenl)aufeg muß berfd)roinben. $aul Sefferg S5ud): „Sag
beutfdje SKufifleben" erfd)eint gur redjten ©tunbe. Wösten
fid) ber Slritif red)t oiele energifdje ^iraftifdje SCRaßnal)men

anfcljließen

!

III.

F Sßenn id) nun meine ©d)Iußaugfül)rungen mit altem 9tad)«

brud bem ^om^onifien ^ermann Ä ö g I e r roibme, fo ge»

fd)tel)t bieg nicfjt, um anbere lebenbe ÜKufifer totgufd)roeigen

ober eine ^ßolemif gegen fie gu eröffnen. Serartige 2lngelegen=

heften orbne id) immer ^erfönlid). Sögler ift mein greunb.

Sag fönnte mid) eher befiimmen, mid) in einfamem ©enießen
mit ben SBerfen feiner 9J?ufe bon ber Deffentlidjfeit abgu*

fdjließen. Unb eg gehört für

fenfitibe Sfaturen roahrlid) eine

gewiffe Selbftüberroinbung ba=

gu, tjeiligfte ©rfenntniffe unb
tieffte ©rlebniffe ber Umwelt gu

offenbaren. Sod) Mitteilen ift

ber beffere Seil ber Uebergeu»

gung, fofern fie ed)t unb feft»

gegrünbet ift. Sie SSebeutung

^öglerg ift für midi berart über

jeben Sft^if6* erhaben, baß bie

Stimme ber ^flidjt, bie mid)

mit allen Mitteln für itjn ein»

treten heißt, nicfjt mehr fd)Weigen

Will, güljrenbe Männer unferer

^unft, wie Dr SBalter bemann,
^rofeffor SSertranb 9^oth u. a.,

haben fid) Wieber unb wieber um
Sftjglerg Schaffen bemüht. äJcöch»

ten ihnen redjt biele nachfolgen.

Sie beiben einteitenben Slb»

fdjnitte meiner Betrachtungen

finb, abgefehen bon ihrem ©igen»

infjatt, infofern aud) d)arafteri»

fierenb unb befinierenb ge»

bad)t, alg fie bie richtige <ßer=

fbeftibe für eine ©eftalt wie bie

Hermann Söglerg ermöglichen

folten. SSenn einer, fo ift Vogler ber SDcann ber neuen ^ßeriobe.

Seine urgefunbe ÜDcufifalität geigt nirgenbg Spuren eineg ©in»

fluffeg ber Sefabence ober eineg bermittetnben Uebergangeg.

Sa§ erotifdje ©lement in Sßagnerifchem Sinn ift böllig aug»

gefd)altet. ^öglerg Schaffen hat fid) gang ohne gwang auf
©ebieten auggebreitet, auf benen nur Slllerbebeutenbfteg nid)t

in ber SSergeffenheit untergeht. gögere nid)t nad) ein»

geljenber, tiefbringenber S3efd)äftigung mit Söglerg Som»
pofitionen, gu behaupten, baß er bie ©egenwart "überbauern

wirb, einerlei, ob man fid) um ihn fümmert ober nicht, ©g
ift jebod) Aufgabe unferer äJcufifwelt, bie ungehobenen ©cfjä|e

an§ Sid)t gu gietjen. SSorhin Würbe ber Efcame Sßrucfnerg

warnenb genannt, jegt ift eg ber -Käme Hermann Söglerg.

Sie Betätigung beg S?om|)oniften in ber ®ird)enmufif unb
©horfombofition I)at Unbergänglid)eg, SSerfe tieffter religiöfer

©rgriffenheit gegeitigt; fie berheißt eine Steigerung ing 2111er»

gewaltigfte. Stuf bem ©ebiet ber Mabier» unb fammermufif
finb Vogler Schöpfungen gelungen, bie man ohne Uebertjebung

alg bag S3ebeutenbfte ber ©poche nad) Brahmg begeidmen barf.

9ll§ gang allgemeine ©h°rafteriftifa äJcufif Äöglerg muß
id) ben natürlichen Reichtum an ÜSMobif nennen, bie gwingenbe
©ewalt ber H^ntonif unb SJccbulation, nid)t gum Sd)luß bie

fpielenbe, niemalg ftodenbe Hanbhabung beg gormalen. Sieg
alleg wäre ©runb genug, um bon einer außergewöhnlichen

Begabung gu fpredjen. Sod) weit barüber tjmaug ift e§ nod)

etwag anbereg, ba§ einem ben 2ltem anhalten läßt unb ba§
bewunbernbe SSort im ÜÖcunb erftidt: bie Ueberfülle unb bie

lapibare ©ewalt ber Qbeen biefer mufifalifd)en Urnatur. SBahr«

Denfmat 0)rlan6o bi Saffos in 2Tions (Jjcnncgau).
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lid), wer nur ben $uISfd)lag mufifalifd)en SSegnabetfeinS ju

füllen berftefjt, bem fann bie ©enialität eines §ermann
Sögler nidjt entgegen.

ES ift nidjt ju berftefjen unb bleibt aufjerorbentlid) bebauernS»

wert, bafc Don ben jaljlreicfyen fompofitionen föglerS, ob»

tt>of)l biele wieberfjolt aufgeführt würben, nur wenige bis je|t

im Srud borliegen (Dp. 6 gantafie, fis moll bei Sßreitfo^f

& §ärtel; Dp. 17 Stomantifche ©erenabe für flabier, §ar=

ntonium unb Eello ober ©eige, bei farl ©imon (Berlin);

Dp. 38—46 S^oriontpoptionen bei «ß. «ßafcft (Sei^gig); D^. 47

Nocturne für Mabier unb Harmonium bei ©ebrüber ipug

(Seipjig). 2tuS ber gülle beS mir bortiegenben ungebrueften

ÜDcaterialS nenne id) aufs ©eratewotjl einiget, beffen Sfäcfjt*

beröffentlid)ung unberantwortlidj wäre: $labier*©uite, h moll,

Di). 11; Slabiertrio, a moll, Dp. 16; SSiolinfonate, B dur,

Dp. 20, SStolinfonate, g moll, Dp. 29; Variationen über ein

eigene^ Sfjema für flabier Dp. 30; SSioIin!on§ert, d moll,

Dp. 31 (baS jeber ©eiger mit größtem Erfolge in fein Sie»

pertoire aufnehmen fönnte anftelle ber fd)wad)en SBerfe bon
Sieger unb @d)ifling§); Stabierfuite, c moll, Dp. 32; Mabier*

trio, A dur, Dp. 35; Streichquartett, g moll, Dp. 37; SSier

gntermesst für Slabier, Dp. 49 u. b. a., barunter aud) fjödjft

bebeutenbe Einjellieber.

3Jlöd)te mein SJlafmruf an bie beutfd)e SDlufifwelt unb bor

allem an bie beutfcfjen Verleger (!) nid)t ungeljört befallen!

9Jcödjten fte bie SKögli^Ieit fcfjaffen, bafs bie SEBerfe eines

gans ©rofsen im Sleicfje ber ÜDcufif in weitere Greife bringen.

Erft bann, b. h- auf ber ©runblage allgemeineren Sefannt»

feinS ber @d)öüfungen föglerS, fann id) in Stnaltjfen ber ein*

Seinen SSerfe bie Sridjtigfeit meines ©atjeS bon ber ©enialität

beS SDfcifterS nadjweifen. SaS ift mein brennenber SBunfd).

2ln mir foXI es nid)t fehlen, motzten nur aud) bie anbern jur

©teile fein!

$iogra,bt)ifd)e Angaben — baS möchte id) jum ©cfjluf? be*

merfen — ftnb mit 2lbfid)t unterblieben, ba nadjgerabe bie

*ßerfonalienfcf)nüffeIei baS gntereffe an bem SBerf ju ber=

nidjten brofjt. ES ift ja aud) nur für eine Heine Qafy geiftig

äJcinberwertiger bon gelang, ob einer berühmte Setjrer ge*

habt tjat unb mit greifen auSgeseicfjnet worben ift.

Sie Stngabe ber Slbreffe beS fünfilerS: §ermann Sögler,

Seiösig*©of)IiS, SSeaumontftr. 2 p., erfcfjeint mir bagegen für

alle toraftifdj ju fein, bie mit ifmt in SSerbinbung treten wollen.

SJcöcfjten eS redjt biete fein! SieS ben §errn Serlegern jur

befonberen S3ead)tung!

Romttte im Stottfeln.

SililSSht SBeltfrieg geigt fiä) immer unbertjüllter als rabifaler

j^OTK^i SJleugeftalter auf ben berfcfjiebenften ©ebieten. !gn

CglM ber «ßoliti!, im SSirtfct)aftg= unb ©cfcItfdiaftSIcben,

in ber ÜÖtoral unb fogar in ber ®uuft tjot er bereits

bie 9tid)tfinien beränbert. ^n jüngfter Qtit ftetjt er nun im
Segriffe, in unferem Äonjertleben einen tiefget)enbeu SSanbel

ju fdjaffen. @d)on tjaben bie SSefjörben em^fob,Ien, bie Son=
gette megen ber burd) ben Ärieg beranla^ten Sob,Iennot im
S)unfeln ftatffinben gu laffen. S)aS erfdjeint nun grcar auf

ben erften SBlicf als eine SEatfadje, bie bie Sonfunft unb iljre.

jünger unb greunbe nur oberftäd)Iid) berühren fann. Sei

fd)ärferem §infef)en ermeift fid) aber biefe bef)örblid)e (5mb*

feb,Iung als ber erfte ©d)ritt beS ÜmfturgeS beS mufifäftf)etifd)en

©enie^enS.

^nbeffen, 8teöoIution ift burdjauS nid)t immer gleid)bebeu=

tenb mit Reform. Unb ba baS, roaS tjeute nur em|)fof)Ien

wirb, morgen bereits ©efe|eSfraft erhalten fann, bürfte eS

bod) am $Ia|e fein, einmal ernftlidj, bom rein funft|)f)iIo=

foto^ifdjen unb bor altem üft)d)otogifd)en ©tanbüunfte aus gu

prüfen, ob biefe neuen äJJafmafjtnen einen ©eroinn ober einen

SSerluft bebeuten würben, ob fie geeignet wären, unfere 3JJufif=

futtur ju berttefen ober ju berflad)en.

Sonderte im ©unfein. (£S mag fjeute fd)on nidjt wenig
SDlufiffreunbe geben, bie baS ganj in ber Drbnung unb als

felbftberftänblid) finben. SBarum, fo werben fie fragen, ber*

fcfjWenben wir £id)t bei tonjerten; gibt es ba @d)önt)eiten

p fefjen, ba^ wir mit ©ottfrieb Seiler fagen bürfen:

„Srinf, o 3Iuge, waS bie SBimber t)ält"?

Unb wirflid) ift biefe grage aud) fd)on früher biSfutiert, ja

fogar berfd)iebentlid)e SSerfudje ftnb gemadjt worben, im ber»

bunfelten ©aale ober fjinterm Sßorfjang ju fielen. Smmei:
aber finb nid)t ju unterfd)ä|enbe Gräfte fiegreid) wirffam ge»

wefen, bie allgemeine Einführung biefeS ©enu^mobuS einer

berfeinerten Kultur ju bereitein. 3ßot)I sunt nid)t geringen

Sebauern jener ernft ju nefjmenben 3Jfufifentt)ufiaften, beren

Ste-jetotibität burd) |)fauenf)afte Slllüren mand)er SDxanfd)etten=

birigenten fowie burd) raffinierte Soilettenfünfte unb un=

angebradjte ^ör^ertetl*6jf)tbitionen eitler Samen embfinb»
Iid)e Störungen erleibet.

Senn auf £id)teffefte unb fonftige ©efid)tSeinbrüde bei

Äonjerten bürften am ©übe nur folcfje SSefudjer er;bid)t fein,

beren SdufifberftänbniS auf gleicher Sinie ftef)t mit bem jenes

guten ÜDtanneS in ben ^liegenben blättern (alter Qar)XßaTtg),

beffen £od)ter ju if)m fagt:„3e|t fommt baS 2Ibagio" unb
ber fid) barauf fd)Ieunigft ergebt unb mit ber grage: „SBo?"

neugierig im ©aale umfd)aut.

S)od) wir wollen nidjt mit billigen SSi^en eine unfruchtbare

^ßolemif eröffnen. 3SieImef)r mit fad)lid)em ©rnft folgenbe

grage bef)anbeln:

©inb ©efidjtSeinbrücfe einem bertieften muftfäftf)etifd)eu

©enie^en förberlid) ober f)tttberlid)?,

©d)on bie Formulierung ber ^rage beweift, baf? wir nidjt

auf bem fogenannten neutralen @tanb|)unft fielen unb meinen,

bie Dualität beS mufifäftf)etifd)en ©eniefjenS hänge überhaupt

nid)t babon ab, ob ©efidjtSeinbrüde babei obwalten ober nid)t.

Um bem Problem auf bem fürgeften SBege, ohne entbehr»

Iid)e unb in biefer Qeit beS ^5abtermangelS faum entfdjulbbare

raumraubenbe Erörterungen aus bem ©ebiete ber $fr)d)o»

|)hhfif p Seibe su gehen, weifen wir gleid) bon boriu)erein

auf ben funbamentalen Unterfd)ieb sroifd)en ben Em|)finbungen

hin, bie uns bie beiben Sinnesorgane 2tuge unb Dhr über*

mittelu. §ier baS Drgan ber 9taum», ba baS Drgan ber

3eiterfenntniS. 3ftnfd)eTt ben (Sm|)finbungen beS Nervus
opticus unb benen beS Nervus acusticus bc fteljen feine quali»

tatiben Sesiehungen. 9cad) S58ilh- SBunbt (©runbrijj ber ^ftjd)o*

logie) re^iräfentiert jeber ber beiben ©pesialfinne (©ehör unb
@cfid)t) „ein in fid) gefd)IoffeneS, gegen jcbeS anbere ©tnneS»

gebiet biSbarateS, aber mannigfaltiges EmbfinbungSfhftem".
®ie einstgen Sesiehungen, bie wir t)&x fonftatieren fönnen,

finb fo!d)e ber begleitenben ©efühle, j. S. stüifdjen ben £on»
unb garbengefühlen, wo tiefe £öne ben bunflen, hohe ben

hellen Sichtqualitäten berwanbt erfd)einen. Söunbt fd)reibt

aber auSbrücflid) in bem genannten SBerfe : „SBenn man hierbei

meift ben ©mbfinbungen felbft eine SSerwanbtfd)aft sufdjreibt,

fo beruht baS wahrfdieinlid) burdjauS nur auf einer lieber»

tragung ber begleitenben ©efühle."

9luS all bem geht alfo mit Ebibens h^^bor, bafj irgenb ein

iRa|)^ort, eine Sorrefüonbens ober gegenfeitige Unterftü|ung

SWifd)en ben beiben materiellen ©d)WingungS|)ro5fffen unb
feelifd)en Sitten „Sehen" unb „§ören" nid)t erjftiert. StuS»

nahmefälte, wo Sonem^finbungen mit garbenborftellungen

gleichseitig berfnüpft finb, ftofjen bie 3lid)tigfeit biefer S3e*

hau|3tung nid)t um; für un§ ift bie Siegel ma^geblid).

Eine gleid) abfolute Sifferens wie jwifdjen ben ©ehörS» unb
©cfichtSemfjfinbungen beftefjt natürlich auef) sb)ifd)en ben

fünften, bie auf ihnen bafieren. 9lrd)iteftur, ^faftif unb
9)calerei liegen auf ber Dberflache ber SSctt unb wirfen mittels

äujjerlicf) hwgeftcllter Silber auf uns. ®ie äKufif aber bebarf

beS SilbeS auS ber Slufjenwelt nicht. $fox SBeg gel)t ohne baS

äRebium ber 2tnfd)auung burd) baS Dhr bireft inS Qnnere

unfereS §ersenS unb erfd)Iie£st unS fo ba§ Qnnere oer

felbft. SSie wenig SJhtfif mit ben Singen ber Slu^enwelt ju

tun h«t, erhellt fcfjon barauS, ba§ bei bem SSerfud)e, biefe

fünft in ihrer Eigenart mit SSorten su d)arafterifieren, alle



311

äJietaptjern seriellen. 3m ©enuffe ber Sonfuuft offenbart

fid» baS 38c fen beS äjüjetifdjen ^rjänomenS mit feinet borüber*

gerjenben Erhebung beS ©emüts über bie inbibibuelle ©rifteng

unb ii)te Bebingungen Kaum, Seit unb ffiaufalität am eigen!»

liebsten unb beutli elften.

Bereits au§ biefen geftfteflungen ergibt fid) mit gerabegu

plaftifdjer Seutlidjfeit, baß beim intenfiben ©enuffe ernfter

9}cufif, bei bem'förpertofen Aufruhr ber in ber gerjeimntSbollen

Siefe unfereS (SgoS fcfjlummernben Gräfte ber Suft unb beS

SdjmergeS, bei bem guftanb i)öct)fter äft!)etifd)er Kontemplation,

in bem wir unS faft entfelbftigen unb fo gum „Stauen ber

Sbeen jenfeitS ber ©rfdjeinungSweft" ($Iaton) gelangen, baß

ba Sidjtreige mit garbenempfinbungen nicfjt nur !jöd)ft über»

flüffia, fonbern fogar tjemmenb finb.

©ollen wir ©ulen nad) Sitten tragen unb bjet nod) be*

fonbetS betonen, baß eS beim Anbeten bon SJcufif mit tieferem

^ntjalt unb feelenüoKerem Au§*

brud ber fongenttierteften Auf»

merffamfeit bebarf? 9hm fönnen

wotjl eine Heinere Slngarjl geitlid)

aufeinanberfolgenber ©nbrücfe

gleid) einem fimultan gegebenen

©angen bon ber Aufmetffamfeit

erfaßt werben, aber biefe fann

fid) niä)t gugleicf) auf groei Oer»

fdjiebene (Sinnesorgane erftreden.

SeTtn obwo!)l bie Aufmerffamfeit

ein fet)t gufammengefc|ter Be»

mußtfeinSborgang ift, fo ift bereu

©runberfdjeinung „jenes eigen*

tümüd)e Behalten unferer $or»

ftellungen, baß in jcbem Augen»

blicf beS Seelenlebens nur ein
BorfiellungSfomples mit boller

Klarbdt unb Seutlicfjfeit oor un=

ferem inneren Blicf ftet)t". Sei

einer Songettauffü!)tung im grel»

len ßid)t ber ©aSflammen ober

eleftrifd)en®lüf)lampenfinbet nun

in ber Seele ber Befudjer ein fort»

wärjrenbeS teuren räumlicher

Borftellungen (©cfid)tSeinbrüde)

mit geitlidjen (©etjörSeinbrüdc)

ftatt. An ©:fid)tSeinbrüden, bie

ben Blid felbft beS anbädjtigften

§örerS — wenn aud) furg borüber*

getjenb — feffeln, mangelt'S ba

wirflid) nid)t. ©ntweber man
ergoßt fidt» an ben $!)antafie*

tängen, bie manche übereifrige

Dirigenten bor iijrem Drdjefter aufführen, ober man oerfolgt

baS elegante AuSwecbjeln beS ©anbgelenfS beim Bogenftrid)

ber ©eiger ober ift womögüd) gar in ber Betrachtung ber

graziös gefd)Wungenen Sinie bes 9?ä§d)enS feiner 9?ad)barin

tierfunfen. Alfo eine fortlaufenbe Störung ber Apperg' ption

ber einzelnen Sd)öu!)eiten im flutenben Strome ber Slang»

maffe (£öne, Harmonien), bereu ungeftörter Verlauf bod) gur

Beurteilung ber SjjtaXität beS bargebotenen £onwerf§ unb

gum innigen Berfenfen in ben AuSbrudSgefjalt beSftlben fo

. nötig ift.

Sonad) liegt Hat auf ber §anb, baß bie AuSfdjaltung otfueHet

©inbtüde tiiel günftigere Bebingungen für bie Empfängnis

beS unfubftantielleu @e!)attS einer tompofition fc£)afft.

i Der IRuf nadj ßtdjt unb Sid)tbatfeit ber Sünfttet bei ton»

gerten fann nur in ben gälten als gerechtfertigt erffeinen, wo

bie fubjcftiöe Birtuofität ber Sfte probuttion als folctje (bei 9tuf»

treten nambafter Soliften) jum alleinigen SJjittelpunft unb

^nfjalt beS ©enuffeS gemalt witb. ®oct) biefe Scwunbetung

bet auSübeuben Künftlet wegen beten teä)nifct)et ©^crjidlicb,»

feit ift in intern äuBerlic^eu unb an «ßerfonenlultuS ftreifenben

gb,arafter wob,! faum unter ben ftrengen Begriff „reines unb

bertiefteS mufitäpetifctieS ©enie^eu" gu rubrizieren.

Unb fo tönneu loir refümiereu, bafe wenn bie SSerbunflung

be§ ©aaleS bei Sonderten jum gwede ber Sol)lenerfparmS

eingeführt, in gufunft aber bem beS intenfiberen mufi»

lalifc^en ©enuffeS beibehalten würbe, bieg ein SranSformiSmuS

beS urfprüngtieben QwecfeS wate, ben jebet etnfte SJlufitfteunb

nut guttuen bütfte.
1

i et), m ö b i u §.

[Uranj 3)annebL
ranj Sanne!)! würbe gu Kubotftabt am 7. gebruat

1870 als ©ob,n eines 5ßt)itoIogen geboten, bet futge '

geit na^et nad) ©angettjaufen übetfiebette. —
_ - §iet betlot bet S^nabe batb feine äftuttet. ®iefe

Satafttopf)e wat füt feine weitete (Sntwicflung entfeb/ibenb,

um o mebt, als er unter bie „Dbfmt" einer Stiefmutter im

traurigften Sinne beS SBorteS !am

unb fo feine Su9enD untex ux]"

glücEIidiften SSerl)äItniffen berlebte.

gm (Sltetnb,au§ wutbe jebe felb»

ftänbige geiftige gntwießung, febeS

feeltfcrje (Smpfinben mit Unbet»

ftanb untetbtücft; auet) baS bon

ber SDluttet etetbte Salent gut

SJJufif butfte fid) nid)t entfalten,

fo baf; bet fnabe auf eigenes

rjeimüctjeS Stubium unb Selbft»

ergieb,ung angewiefen blieb. 9Jur

furge geit ftubierte ®annef)l unter

Anleitung in Brüffel unb SSei*

mar, wo jid) l)auptfäd|tid) Sari

"St o r i d) feiner annahm, nadjbetn

er bem DffigierSberuf, bem er fid)

nad) SSerlaffen beS ©tjmnafiumS

gugewenbet batte, — er ftanb als

2lrtillerieleutnant in 5ßofen —
entfagt, um fiel) gang ber Sunft gu

wibmen. Sßon 1894 an war gu*

näd)ft Berlin fein SSofmfi|. 3?ad)

feiner (Sl)efd)Iie^ung lebte er bort

fünf Saljre, wäl)renb beren er

neben feiner fompofttorifcrjen 5Eä»

tigfeit fid) naturwiffenfd)aftlid)en

Stubieu guwanbte, bie bann all*

mäfjlid) gum Hauptberuf würben.

Sie Entomologie würbe fein fpc*

gielleS Arbeitsgebiet unb er ift

rjeute wol)l einer ber befannteften

ScrjmettertingSfammler unb *güd)*

ter. Siefe berufIi d) ausgeübte

Sätigfeit fowoljl wie ein langwieriges Sßerüenleiben »et*

anlasten Sanne!)!, feit 1899 größtenteils in Sübtitol unb

Italien gu leben. Sammel* unb gotfcljungSretfen führten

ib,n nad) S; gilien, ^orbafrifa, torfu, an bie fd)önften

Drte beS SKtttelmeerS. §ier ertjielt feine mufi!a!ifd)e Sd)af*

fenSluft manche Anregung, wenn e§ aud) notwenbiger»

weife bem (Stwetb guüebe anbetetfeitS ®iufd)tänfungen bulben

mußte, ba bet materielle ©ewinn au§ feinen fompofitionen

t!)m feineSwegS 9iu!)e unb Sid)er!)eit gu forgenfreier, fünft»

!etifd)et Betätigung bot. 2Bo et als fomponift gu SSotte

fam, fanb et geuügenb Anetfennuug, fid) nid)t bon feinem

SSege abbringen gu laffen. 3n bem Streben, bie SDfeifterwerfe

bet flaffif gang gu Wütbtgen unb einen gortfd)ritt gu fudjen,

ber nid)t mit aller Ueberlteferung aufräumt, 9Kufif gu fdjtetbeti,

1 Um SCHifeöerftänbniffen öoijubeugen, wollen wir ntd)t untexlafjen,

Bemerlen, ba^ mir unter „SluSfdjaltung üifuefler ©inbrüde" neben ber

SSerbunHung be§ ©aaleS autf) not^ bie ©Reibung ber aiu§fübrenben

Bon ben prenben burcrj einen S8ori)ang Berfteljen. 33ei ©efangäbar-

bietungen lönnte man, ba b,ier Biete auf bie üerfönlid)e erfdjeinung ber

©ängerin besro. beg ©änger§ nur ungern üerjict)ten werben, ben Sßor-

bang weglafjen. eigentlich ift aber Sonsertgefang mit Düerngefang nid)t

px Bermed)feln unb laffen fict> bramatifdje ®eften bei erfterem leidjt ent»

beeren.

«ßf)ot. 31. SBuä, SRüncfien.

Dannel?!.
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bie nicht burd) föffeft uub Slfrobatif allein bie (Sinne p blenben,

fonbern ©emüt unb ©eift, fei es aud) in anfprudjSIofer 28eife,

über ben Stiltag unb ben ©taub p ergeben bermöcfjte, etri>

ftanben feine Sieber fo, rote fie geroorben.

„9J?ag aud) tjie unb im", Ijetfet e§ in emem Briefe Saunehß,
„bie Shitif mief) unter bie ganj SKobernen fügen, id) mag im
lanbläufigen ©inne midi nid)t um biefe 2Inerfennung reiben;

nid)t nad) abfeits bon allem Stnerfannteu unb hergebrachten

©teheu unb nad) SSerblüffenbem, fonberu einfad) nad) bem
©cböneu fud)te id), unb bafe meine Siebform im großen uub
ganjen weniger komplifttxteZ, et)er ©nfad)=@d)Iid)teS aß
ipauptjeidjen offenbart, liegt in meiner Uebcrjeugung be=

grünbet, bafe bie ©ntroidelung beS ShtnftliebeS tjeute auf he*

trädjtlid) falfd)e SSatjnen gelangt ift. Sa§ Sieb mit feiner

relatio fleinen ©eftaltuttgSmöglidjfeit mufe in erfter Sinie

fangbar bleiben unb fid) uubebingt ohne langwierige 21nalt)fe

begreifen unb aufnehmen laffen." Saunet)! fud)te bcStjüib

bor altem bie 9catürlid)feit uub SHarf/eit ber SMobif aß
SBid)tigfte§ p betjanbeln unb unbebingt p meiben, bafe er=

fünftelten SOcobulationen unb auSgeftügelteu SBirfuugeu p=
liebe Seflamatiou unb bie gange ©eftaltung beS ©ebid)tS

bergeroaltigt, jerflittert unb geopfert werbe; er mar ferner

beftrebt, feine häufig aß p mobern gerügten SJfobulationen

logifd) p berwerten, fo bafe ntd)t MangWirfungeu unter»

bredjenb unb ftörenb ober überftüffig au§ bem engen 3iat)tnen

fielen, unb auS ben (Sntwürfen herauSpftreidjeu, waS irgenb

entbehrlich fd)ien, alfo ba§ Sieb mit fo einfachen Sätteln p
geftalten, wie es $wecf unb $kl, in Stimmung uub ©thalt

tünftlerifd)e SBirtung p bieten, nur plaffen. ©einer Slnfid)t

nad) fann e§ ja nid)t ber le|te uub oberfte $wed beS Sieber*

fomponiften fein, nur für bie Heine ©emeinbe, etwa ber

ffjeoretifd) burdjgebilbeten SSerufSmufifer p fd)reiben.

©eine Sieber madjen baS b,au^tfäd)Iid)fte (üc biet bon

Sannetjß fünftlerifd)em ©djaffen auS, unb ba§, wa§ er neben
etwa fed)§t)unbert Siebern unb ©i fangen an Sonaten unb
fonftiger Slabiermufif, Cammer» unb ©fjorroerfeu gefdjrieben

t)at, mag boiläufig nidjt weiter erwähnt werben.

Sannetjß erfte fompofitorifdje SStrfudie fielen in fein

jefjnte^ SebenSjalrc; bon feinen größeren Siebfrfreifen etd>

ftanben: Dp. 25 „©ilanb" 1898^ in Berlin, Dp. 49 „®u
©pätfommertraum" 1901 in Staufen (Sirot), Dp. 60 „@3
mar" 1912 in Berlin unb 9vom, Dp. 66 „Qm bitteren

Hftenfdjenlanb", 1915, 1916 in Sarßruhe. SaS erfte 93öm>
d)en ber Sinberlieber, bie fid) biele greunbe ermarbeu,

fdjrieb Sännet)! 1911 in feiner fd)önen St)üringer §eimat.

2In eine „neue gotge bon 20 beutfdjen Siuberliebern" legte

er fürgtid) bie leiste §aub.

3)örd)(cMd)ftng.
93on (Sbmunb j^reufefy,, Pfarrer (Offenburg).

|^^^Sörd)Iäud)ting unb bie SDhifif? Sawot)!; Sörcb/

j^p^l Iäud)ting raar ein großer 3)iufi!freunb unb gütiger

©önner ber au§übenben ®ünftler. Sein trottet,

*w^?g?iSj wie Deuter it)n barftellt. @d)on bem Sftnbc

roarb ein günftige§ Sßorjeidjen juteit. ©eine SSettern §u

©ctjroerin rooltten tt)n nämtid) an ber Stjronfolge tjinbern unb
in eine SIrt |]toang§eräief)ung geben. S5a roufitc ber SOfiuifter

^efterfteett) ttugen Sfat; er ftob, mit bem Slbronfotger unb beffen

Butter bon @treli| nad) ©reifgmatbe unb liefj if)m bon ber

Itniberfität bie SSürbe be§ JRector magnificu§ öerteifjen.

(Sin f)otitifd)er @d)ad)äug; benn mit biefer SBürbe mar ber

Site! eiue§ dürften bon Bommern berbunben. Qft e§ tjeute

uod), menn aud) oI)ne gelang. 2Iber bamafö fiel ber Stet
erb,eblid) in» ©etoidjt. (Sr toog fo fdjtner, ber gürftenring

am ginger be§ ©treli^er Knaben, bafe bie Oettern %u ©d)tt>erin

nid)t mel)r magten, itjn betfeite ju fd)ieben. 2tbolf griebrid) IV.

tourbe nun aud) bom SJaifer für münbig erttärt unb tonnte

bie ,<perrfd)aft ju ©tretii^ antreten. Unb er benutzte fie, in

Sanfbarfeit ber SJhtfeit gebenfenb, aU ein ©d)u|I)err ber

Äfte unb Sunftler.

SJJecHenburg = @treli| mar nid)t arm, fonbern gab bem
dürften reidje äRittel b,er, um ber Sunft p bienen. SIbolf

griebrid) IV. jog italienifdje Sänger unb Äapellmeifter an

feinen |)of unb gewährte feinen ©d)auf|)ielern an ©efjalt

fo biele Safer aß fie fjeute bort an SJtarf ertjalten. i&x brauchte

allerbing§ nur in ben SSaljnen feines $ater§ unb feiner 2tt)nen

ju manbeln; benn bie beutfdjen dürften roetteiferten feit

t)unbert ^atjren miteinanber in ber fünftlerifd)en 3Iu§geftaI=

tung itjrer t)öfifd)en Se
f*
e

- SJfündjen, Söien, Berlin, S5re§beu,

§eibelberg, §annober, 58raunfd)toeig, Hamburg maren 93renn»

fünfte be§ mufifalifd)eu ©Iatt§e§.

9IboIf griebrid) IV. aber fjatte ba§ ©lud, bie beutfdje Düer
mit ben SSerfen Wo jart§, meun aud) nod) in italieuifd)er

@|)rad)e, in ©treli| fjeimifd) gu madjen. 3Uo§art§ D^ieru

mürben, eine nad) ber anberen, auf ber fleinen 33üt)ne ju

Streif aufgeführt. 2Ber bie Darbietungen beg 3)xojartfd)en

@eniu§ in bem fleinen 9fefiben§tl)eater ju SRüudjen fennt,

ber meifi, mie fein fie in ber Sefdjränfung be§ 9taume§ unb
ber mufifalifcfjen ^Täfte mirfen. „®örd)Iäud)tiug" genof)

fie mit berftänbniSboIIer Siebe unb fnauferte nid)t an ben

Mitteln ber S)arfteIIung.

9cid)t unerroafmt barf bleiben, ba^ er im Sdjauffriel S e f=

fing mit jebem aud) neuen Sßerf pr 2luffüf)rung fommen lie^.

SWdjt minber feine Sorge um ba§ bürgerliche 2lnfel)en

feiner 33üt)nenfünftler. Sie „Somöbianten" galten bamaß
nod) afö ,,unet)rlid) SSolf" unb bie ^ßaftoren p Sdjmerin

weigerten fid), fie fird)Iid) p trauen. 2IboIf griebrid) IV.

aber liefe in ber ©djlofjfaüelle p Sfeubranbenburg einem
jungen 5ßaare in feiner ©egenroart eb,renboII ben üriefterlidjen

©egen erteilen. maren ber Dberregiffeur (£f)rifttan Dfy*

tjorft unb feine Kollegin SRarianue ©d)ud).

„Sörd)Iäud)ting" beburfte ber SJcufifer unb ©djaufpieler

p feinen täglichen „geftibitäten"; benn abenbS gab e§ immer
etroa§ bergleidjen, roenn ber jüngfte $age ba§ Sifd)gebet

berriebtet, bie 8roe*ge unb Sieger it)ten Sienft getan, bie Pfauen
unb Papageien fd)Iiefen. Sann führte ber fd)Ianfe junge

,£>erpg mit feiner ebenfalB unbermäf)Iten ©d)roefter 9Jca=

riaune ba§ ÜDienuett an unb forgte in liebenSroürbiger 38eife

für bie Unterhaltung fetner ©äfte. ©oldje famen jeitmeife

aud) bon 9tt)ei Upberg tjexübex; ber grofse griebrid)

piar nid)t, aber fein 23ruber ^ßrin§ §einrid).

„3$ reife mit gri^ SSreed)", febreibt 1766 ©raf Seljnborf,

„mit Sdjroerm unb ^ßlaten nad) Streli|. Ser §e^P9 empfängt
un§ aufg freunblid)ftc. SBir treffen bort feine SSrüber Sari

unb (£rnft. SSeibeS Iie6en3mürbige Herren bon borneljmem

Sßefen. 3Sir f)ören abenb§ bie 3)cufif be§ bringen unb reifen

bann mieber ab, entjüift über unfere freunblid)e Slufna^me

an biefem §ofe." — SßlerbingS: Saruffellfaljrten unb Slinbe*

fufjfptele mie p Berlin gab e§ in ©treli^ nid)t, bafür aber

görberung ber Äunft in reicfjftem SFJafee.

Unb 2IboIf grtebrid) IV., biefem freigebigen Ürtnftmääen,

mufe e§ nun gefd)et)en, bafe i^m bon einem ©rofjen im 9ieid)e

ber Shtnft bitteres Unred)t angetan toirb. SSon % x i | 3r e u=

t e r, ber ifm aß „Sb'rdjläudjting" ber ^acbmelt überliefert fjat.

(gr mag ja feine Sd)rmlen gehabt haben, ber lebige gürft,

bielleid)t bie ©djrullen eines, ber an ber SKuftf „feinen Marren

gefreffen". 353er fid) einfeitig ber SJJufif ergibt, erleibet Ieid)t

einen ©tid) in§ 5ßatt)oIogifd)e. Sie SJJufif ift rtjol)! eine tplbe

Sröfterin, eine fü|e 3uflttoe pm SebenSbrob; aber aß tag=

Iid)eS 93rob gibt fie nid)t genug näljrenbe Äraft l)<zx.

„Sörd)Iäud)ting" aber aß |)I)iIifterf)aften Srottel t)inftelten,

ber fid) auf offenem Sttarft mit einem 93ettelmeibe megen
unbephlter SRedjnungen janft u. a. m., baS ift unred)t. gürft

SIbolf griebrid) IV. mar ein SJfann, „ber ttiemanben geniereit

luollte unb bon niemanben geniert fein mollte." ©r mar
ber SJlann, ber ben „©d)anbftul)l" aus ber IJird)e entfernen

liefe, ber ben ©taub ber SMnftler t)ob unb förberte, ber Wo^axt

unb Seffing aufführte.

gri| ^Reuter fam bon ©d)merin nad) ©tretitj unb t)öxtc

mohl im 9iat3feHer ju ?feubranbenburg bon „Sörd)Iaud)ting".
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„©eprägt t)at er", fagt 3R. Völler, „biefeg ttaulidtf^öne

plattbeütfcf)e Sßort nid)t. ®ag Sßort rebet feine eigene (Spraye

;

bag Sßort werben toofy jene alten Liener gebraust tjaben,

bie nad) beg (fdjon genannten) ©raf Sefjnborfg Angabe,

,üor Itter ntcE»t metjr gef)en tonnten. £>iefe SSerfieinerungg»

form tjat in biefem Sanbe roeber öerfleinernben nod) plump

üertraultctien Son; alte, fromme, fjtattbeutfdje Seute roürben

bort nod) fjeutigentagg ben Jgerrgott, roenn fie in einem Sraum

mit ifjm äufammenfämen, eljtfurcrjtgboll aU ,§erring'

begrüben."

SBenn mir üebeüoll in bie ©efd)id)te üon Streit^ tynetn*

b,ord)en, fagt SCR. SMler, „fo fTingt eg un§ baraug entgegen

wie eine reine tjeitere aJcufit mogartifctjer 2lrt, aug ber ein

Sadjen flingt, bag niemalg plump unb übertaut roirb, aug

ber eine itinbtidjteit Ieud)tet, bie nur gutmütig finbüd) tut,

unb in Sßirflicrjfeit gerabe fo tlug ift roie ein mojartifdjer

3fotenfa|."

Wan benfc nur an ben flugen SJlinifter Befterfleetl) bon

©treli£ unb ben jungen 9lector magnificug üon ©reifgrcalbe.

®er grembe benft, roenn er bon äftedlenburg fjört, bafc

bort nur bag breite Sadjen Dnfet SSräfigg bie Suft erfd)üttert.

®ag pc§t auf bag ftreiigiftije Sanb nid)t; ber ftreli|ifd)e §umor

ift füll unb liftig roie ein £augfater." Slber bei aller £ift fein

unb gutmütig, nicbt bitter, nicfjt fdjnobberig unb roortroigelnb.

@r liebt bie ©ituationgfomif, „fann fd)roetgenb SRegie führen

unb fcrjroeigenb triumphieren." ®r ift Oolt fd)atft)aften S3e=

bageng an brolligen SSirrniffen beg Sebeng, roeil er aug einem

tinblictjen §erjen tommt, aug einer ttnbliäjfeit, bie bem

S8oIfe grojje SMberfraft oerlierjen. „S)örd)läud)ting" tjat

aud) gebulbet unb geläcbelt, ging einfam, unbermätjlt, roie

ftrifc adeuterg ebetfte ©eftalt, ber ^nfpeftor 23räfig, burd)§

geben; bie äMobie feineg ßebeng roar bie 3Mobie feineg

Sanbeg. $ie 9Jcufiferrcett foll it)m ein banfbareg ©ebenfen

beroat)ren.

i i

I

SJlufrtbrlefe
^

Bresben. IL Sapcllmeifter Sinbner tränte bie Oteibc feiner SBeranftal-

tungeu burdi eine in allen Seilen mobtgclungene 9lufführung ber 9. ©t)m-

pbonic SBecthoDcuS unter OTtwirfung ber gleidjfallS öon ihm geleiteten

XrcSbncr ©tngafabemie. Wd)t bergeffen feien bie sablreicben VolfS-

fOmpbonicfonserte, bie außergewöhnlichen Quf^xud) hatten, .frier «er*

mitteltc Sri- SreiSler einmal fed)g Stgeunermäbcbenlieber beg ®reSbner

SonbiditcrS Otto "pollfteiu. ©S ift eine mit Sorgfalt gefd)riebene 91rbeit,

bie ben wecbielnben Stimmungen ber ®id)tung mit tonmalerifcbem ©efdud

nachgeht unb im Drcfjefter gutes 9IuSbrudS0crmßgen unb fräftigen 6d)tr>ung

seigt. 2lud) bie ©onbidjtuiig „^inlanbia" öon gart ©ibeliuS fei als weitere

Wcubeit biefer Sonderte erwärmt. ®ie ^l)ilt)armonifd)cn ?tbenbe ber £of=

mufifalientjanblung SRie§ braditen int legten ten^ert als ©oliftett bie 911«

tiftin ^rma Serüani-SBiede (©regben) unb ben Geltiften gölbeft). 3Kan

tjatte bisher feiten bie SKögIic|teit, ??rau SerDani im ffionsertfool liören,

bod) aud) l)ier beftanb bie auggeförodjenc Ä3ül)ncnfängerin mit grofjen

tSlireu. (Sine neue Duöertüre in h moll öon $aul 58üttner (®re§*

ben), oermuflid) 511 einem 3)rama ober gar einer Dper, erjielte

gleict)faiy ftarfe (Sinbrücfe. ®a§ SEÖcrt beftid)t burd) flare formale @lie»

beruug unb eine öorneljme, in ben gegenfätdidjen ©timmungen trefflid)

gcgeu'etnanber abgeroogene Sil gbruefäroeife. Sßoit) -r mar Subroig äBiillncr

öcr Stern beä IbenbS gemefen. & förad) ©djillerä „©lorfe" unb baä

Jliclobrant „®te äöallfalirt nad) StVüKnpr" mit ber SRitfif be§ §otlänber§

dutipercä, bie ba§ SOcarienlicb „0 sanetissima!", ba§ fa am 9heberri)eiu

febcä Stinb tennt unb baä bei ben ^co^Hionen etne §auötrolle füiett, mit

großer, wcungleid) ctmaä äufterlidicr SSirlung gimt Scitgebanlen feiner

ionbicl)tuug litadjt. ®ic ^iautftin (Jrna b. Samebin tiatte mit SRubmjtemä

roeitfdjmeiftaem unb reidjlid) öerblafjtem Es dur-Souäert leine günftiae

äöabl getroffen. Stu&crbem fdiieu bie junge Sünftlerin befangen. Qu

ber ^bjcljattierung beä Vortrags unb im ©ebraud) be§ $ebaB blieben

mandjc 2öünfd)e ' of fen. ©cru borte man mieber einmal bag reijenbe

«orföiel 511 „®ouna ®iana" bon ^nicel S)a§ 3Koäart»Sßcrein§ord)efter

(Seitimg ©etjeimrat .'pagen, ber frübere £offaüellmeifter) b,at feinen

JJiitgliebern mebrere mit lautem ®anf aufgenommene fonjerte geboten

unb' it. a. aI3 9ieub,eit ein „Scutfcbeg SBalbibrill" betiteltet äBerl für ©Ireid)«

ordtjefter unb ^oljblrifer öon SSalter Jfiemann (Seiö^a) gcbrad)f, bag üiet

flauoreiä cuttiält. ^tuef) loirfte bie Bereinigung in einem @efcltfd)affg»

fonjert ber „3Jcufitfrcitnbe" mit. wo öaöcmann (SSioliulonäert öon Wojart)

für bie infolge üon ^afifd)ioierigfciteu nid)t redotjeitig eingetroffene

5ßianiftiu ©rfiafura eintrat unb bie '•Berliner Sängerin ttlifabett) Bester

Heb als gefcbmadöolle Sängerin öorftellte. Qu einem anbereu tonsert

ber „smufiffreunbe" empfatil fiel) Sari Waria 9trtj al§ umfidjtiger Seiter

beg it)itt)OTmomfd)en Crdtefter». .'pier bot für ^rau ©djalnra ber ©ello=

5Keifter ©eorg SBillc Dollgültigen (Jrfa&. ©ine 8reibe üortrcfflidier fftreljen»

fonsertc fmb 5u üer^eidjnen. 8tm Siifitage (27. Februar) bie 9tuffüt)rung

bc§ Dratoriutnä ,Dte ©djööfung" öon §alibn burd; bie SreSbner ©mg»

atabemte (Smbner) in ber ^-raueutirdje, bie äcattlfäug^ajfion öim SSacl)

am farfreitaa in ber Sheuättrcfte (
s?rof. 3«d)ter), fobann bie iroü-SOieffe

SKoäartä in ber 35cartin-Sutt)cr»lfird)e (®et)eimrat .?)agen). ®ag IeM-

genannte SBert, urförünglict) ein Sorfo, würbe befanntlid) öon 911. ©dnnttt,

bem ©riinber, unb ©rnft Sewicli, bem jetiigen Sßorfi^euben beg ®re§bner

ffl(0äart»5Sereing üerönllftäubigt, unler üietätöollfter Eingabe an bie fdjöne

©adje. 9lllentbalbcn ftanb bie 9luSfüfirnitg auf ragenber ^öbe. 9rod)

ift eines SfonjertS in ber Ureuslirctje jum Seften beg ^reffeljeimS (Ober»

wartlja bei ®regben) gebenten, in weldjem ber beriibmte Hamburger

(Shorbirigent unb Drganift Klfreb Sittarb (?rni)er in Bresben) mitwirlte.

®cr ffiünftler, einer ber erften feines ftad)eg, föielte «ad). Stfst unb Sftcger

unb erwieg fid) wieber als ein TOeifter feineg Qnftrumentg. ®ie S8er-

anftalfungen bcS SonfünftlerbcreinS, bem in erfter Sinie bie Mitglieber

ber Sgl. fabelte jur »erfünuug fteben, jablen su ben crle|euftcn C«enüffen,

sutnai auf beut ©e biete ber ffa'mmermufif. Sin einem ber 12 fogenannten

llebungSabenbe börte man „SrcueS Don anno ba^umal" b. I). feiten auf-

geführte unb weniger belannte SBerle 001t ©lud, SRojart, ©öotir, ©dornende

h792—185?) uno Seiemann. (5in ar.bercr Stbenb war Slrnolb SKcubclS»

fot)it (SarmftabO gewibmet, bei bem ber ffombonift aud; als TOitwirfenbcr

am Flügel fclir aefeiert würbe. Sine ©onate für Cello (ffiefer), eine ©iure

für Oboe (ffonig) ur.b jablreidje cinbrudgftarte Sieber, bie in ftrau 'iJaula

Sjßeruer^cnfen eine erlefenc SprudiförcdjeriTi fanben, würben als Sien»

beiten geboten unb erranaeu jubelnbe ^uftimmung. 9In einem ber 9luf«

ffttirungSabenbe würbe ein rei^botleS flabiertrio Don 'ißaid (Sjraener

(nad) SlaabeS „§uugerbaftor") aebot.'n, baS trot; bem „Programm" als

gefübls= unb ftimmungSreid)e ^fnr-aJcufif gelten fann unb lebhaft anförad).

9Iitd) fonft aab cS auregenbe Sammermufiföeraitftaltunaen. ®aS Streich-

quartett ber Sgl. Capelle (.'paöemann, SöarwaS, ©pifener, 38ille) fübrte

im 3. Sondert ein neues mertöolleS Quartett bon §ugo Saun (Söerf 74 m
p ranll) auf, baS befonberS im 9lbagio unb im fflfemtctt feffetnbe SReije

auSftrcut. ©er 9lbenb bradjte nodi „9luS meinem Beben" öon ©metana

unb' 93eett)oDenS f.arfeuguartctt. 9Jcan begrüfite ben (Selliften, ber üon

langer Sranlbett gen"fen, mit befonberem ®nnle. ®aS ©triegler-Qitaüett

(©trieater, deiner, SRotoW, ©d)illtna) fieberte einem neuen Sßerte Don

Qofef Sebcrer (aus ber öanbfd)tift) großen ©rfolg. ®aS siemlid) ftreng

an bie ©ouatenfonn fid) tialtenbe Quartett öerrät ben öielfeitig gebitbeten

TOufiter, ber im Scb,er.;o burd) prirfclnbe, faft 3Sienerifd)e Sufttgfeit über-

rafdjt unb im 9lnbante ftilgeredite unb farbenreidie Sgartationen (liber

SdjubertS Sieb „®ie bofe ?-arbe") gibt. 3?on biefen SOJittelfätien b,eben

fiel) bie (ftffäUc in wirtunagüoller (Sjliebcrung ab. ®aS ®r<-Sbener Irio

i'SBagner, Sdjneiber, 93ottermunb) unb baS mobernc Srio (Slinger, 9Sar-

wag,' genier) fanben mit it)ren 9tbenben ebenfalls lebhaften 93eifalt. ©tue

banfbare Suite für ßetlo allein üon 93o!termunb trug bem auSfübrenben

ffiomponiftcu befouberc luerfenuung ein. 5Son Sieberabenben finb ju

erwätiucn biefeuigen öon ^itlia Gulp, bie nad) längerer ^aufe nueber

einmal nad) ©reiben tarn, ©ertrub Söleinel (Sopran) unb öerta Qcitel*

TOeinel aßl^fötfopran), bon beuen man rei^bolle neue Sieber unb ©uette

§anS öermannS (mit bent Somponiften am Flügel) börtc, unb ftrnta

TerDanl-aBiede. ©rci tierauSjutjebenbe Staüierabenbc binfen nid)t feblen:

Jpebwig 9Jictier, 9Jiar $auer unb (Sugen b'ÄIbert. etwas Weites über

it)r Spiel 511 fagen erübrigt fid) bei biefen borbilblidieu Vertretern ber

pianifttfdjen tunft. 3cod) ift ber 9luffüb,rung eines Oratoriums „In vitam

iiplernam" (pm ©ebädjtniS für unfere gefallenen gelben) öcn tarl

Ißmibaur (©regben) 311 gebenten, bag für* üort)er in 93erliu bte llrauf-

fübrung erlebt tjatte. .flangfd)öner (Sborfah unb gefüblSmäßige Drcbefter-

fpradie tennäeidjnen bie Schreibart biefeS ffomponiften, bem als Jpof-

taDeltmcifter unb (Stjorbireltor ber £)pernd)or unb bie Sgl. Sapette unb

in '^rt. Sbum unb §errn ©überlebt tüdjtigc Sin^elfräfte jur Verfügung

ftanben. ©er ©reSbncr SWabrigaWJbor (Seitung Sgl. SRufifbireftor Otto

SBtnter) bradite feine SJortragSorbnung Wieberum in feinfter 2lbtönung

in ©eljör, banf ber ausgezeichneten, gefangSersietjerifdjen SBorberettung.

Söftlid) wirttcu baS 8cad)tigal!-Stücf üon Seone Seoui (füufftimnttg),

ber Sudud üon Setulin unb bie beutfeben SBolfSlieber. ©od) aud) bie

übrigen Cliöre fanben lauten SSeifall. Qlba ü. Sffiolf, bie junge ©reSbner

Sompoitiftin, gab mtt ihrem ^rauenchor einen feffelnbcu 9lbenb unter

bem Xitel „®eutfd)C ghormufif aug fünf gahrhunberten". ©in Stücf

SOlufifgefchtdite jog ba an unS üorbei. 93efouberS gefiel bie SBtebergabe

nort fiaffcS ,>DJiferere", 30fo?,artS „9lbe 3)caria"-fanon, SdjubertS ©täub-

d)en-et)or ...Qögernb leife" 'unb Stjuilleg „Sraumfomtnernad)!". 9tud)

hier mufjte man ben ^leifi ber Vorbereitung loben. ®er ©hör bat nunmehr

feine SebeuSfähigteif Doli unb ganj erwiejen. Qm SJfufitfaal 93ertranb

ittott) fanben eine Seihe bcmerfeitgwerter Sonntag- Vormittags =9luf-

fütiritugen ftatt, bie ber neitjettlidjeu SRuftl bienen unb bis 311 ber .gabt

199 gebiehen finb. *?5rof.
sJtott) fal) aud) in biefem Sinter ftetS eine auf-

mertfame unb bantbare Jpörerfchait um fid) «erfammelt. 3« ben fd)ßnften

einbrüden äählte bie Slegcr-©ebäd)tniSfeier unter SJätWirtung ber fein-

finnigen ^Berliner ^ianifttn 9lnua ö. ©abain, ber trefftidien unb ftilficheren

93erliner ©eigeriu (Slfc «Dcenbel-Dberüber (Vrotfclje) unb beS SBoritouifteu

Sltfreb Otto (©reSbMt) . jludi ftrau $rof. Saura fflappoIbi-Sahrer gab

in ihrem aKufitfalon einen Vortrogö-2lbenb, an bem mehrere ©djüler

-,ur ©eltung tarnen. ®ie TOeifterin felbft bot ben gubörern eine befonbere

Ueberrafdiung mit SifjtS „&ejamerou". ®aS große Variationenwcrf

über ein ^he'nta aus Fellinis Ober „®ie Puritaner" üerbanft belanntlich

feine ©ntfteb,nng einer Slnregung Stf^tS, ber in einem Somett fi'tr bie
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SHrmen Bon «pari« etwas „«Rod) nic£)t ©agewefeneg" bieten wollte ©edjg
tomponiffen: Balberg, £if5 t, «piris, ,<per5, ©^erntt unb ©bopin trugen
jeber fernen 2etl auf einem befonberen glügol cor, mäbrenb fiifet außerbem
Umleitung unb £t)ema unb bag launige Winnie fpielte. ®ag umfang-
reiche SBcrt, baS grau «Rappolbt frei aus bem ©ebädjtnig bot unb mit
femfinmgfter "Sifferenjierung ber Eigenart ber betreffenben Som|ioniften
befonberg ttjreS Sebrerg Sifjt, roiebergab, feffelte ftarf unb trug ber berütjm-
ten fünftlenn raufdjenben Seifalt ein. gum ©djluffe fei ber SEätiqfeit
ber „©efellfdjafl für aJtufiitüiffenfdjaft" ctebacf)t. fjmei Slbcnbe mürben
mit Sßeranftaltungen beg Sonfünftlerbereing 6ej. ber „Siterarifdjen ©e-
fcllftrjaft" (Vortrag «Prof. TOor grieblänber«, Berlin, über bag «Bolfglieb)
äufammengetegt. Sin einem anbern Welt ber Sregbner SKufifforfcber
Slrtur Siebter, ber ben Sefern ber ,,«R. TO -gtq." burd) eine «Reifje fdjäöeng«
werter Sluffäge befannt mürbe, einen Sortraa über bie ®resbner Dper
nad) bem 30jäftrigen ffriege (im Surfürfttid)en Sweater am Snfdjenberg
unb fpaler tn bemjenigen am SroingerX Sie feffelnben Slugfütjrungen
rourben belebt burdj «Beifpiele maneberlei SM, bie üon grl. ü ©ebud)
unb ©djmalnauer gefungen, bon Dr. ©fjt& (Sflabier) unb TOitglieöern
beg TOo',art-«BeremS (Streiter) begleitet rourben. ©etjeimrat ©rmifcfj
ber 1. «Borftgcnbe, t)attc 51t «Beginn bie Slnroefenben begrüßt unb einen
Ueberblid über baS SBirfen ber ©efetlfdjaft gegeben.

§ e i n r. «Plagbecfer.
*

£reifwrg t. Sr. " ®ie Zweite plfte ber leUtWtnterlidjen ©pieljett
bie fid) aber mit bemerfengmerten »ergnftattungen nod) bis in biefen
©ommer erftredte, bradjte in ben aud) bielmal an erfter ©teile p nennen-
ben §armgfdjen ffammerfonserten folgenbe fünftlerifdje Kräfte: Slnna
©rter-©d)naubf mit ber «pianiftitt §elene Simmermann (TOüncben),
grieba SmafWpobapp unb itjren ©alten ^atneg Sroaft (u. a. «Momart-
Södjel 9fr. 448 unb 9?eger Dp. 96), bag «fömbling-Quarteft (u. a. ©treid)-
qutntett Dp. 32 bon ©djillingg), bie SrioDereinigung bon TOagba ©ifete
(gretburg), Sillij §eß («Berlin) unb Karl gucfjg (Sarmftabt), bie u. a.
©metanag Dp. 15 unb Dtfjmar ©djoeefs «Biolinfonate Dp. 16 fpietten
ferner gehr Berber mit ^ermann 8t!d)er, bie einen fet)r fdjönen ©onaten»
abenb mit SB-rfen Don «Bad), TOosart, «Beettjooen unb «Brabmg boten
fobann bag 9tofe-Duartett mit einem gans b,errlid)en fflaffifer-Slbenb
(§arjbn, ^ojart, «Beetbooen), bag Srio ©d)nabel-gIefd)-S3eder, ba§ an
Bier Slbenben einen bebeutenben SJuäfdjnitt aug «Beettjoüeng Sebengmerf
m munberooller SB:ife roiebergab, fdjliepd) 8lrtur Sdjnabel allein in
entern blütjenben atomantifer-Slbenb, ber inlbefonbere Söeber unb ©duibert
mit ben ©onaten Dp. 39 bejro. B dur (nadjgelaffenes SBert) p (Stiren
brachte. — ^n ben nid)t bollftänbig §u ©nbe qefüljrten Mnftlcrlonäerten
oon W. Sieben 9Kufi!t)au§ borten mir Wlaz $auer in SSerien bon Sadi
unb *8eetb,ooen, ba§ ßlingler-Duartett (u. n. S8rab,mä Dp. 67), ©lena
©erwarbt mit 3uliu§ 28ei§mann al§ Segleiter, enblid) §ermine S3ofetti
mit bem Wefigen ^ianiften Dr. SobanneS §obol)m. Setiterer gab aueb
einen eigenen SDIabier-Slbenb (u. a. SReger Dp. 134). ©onft roären noeb
in nennen bie a3atf)=S8orträge (Drgel) Bon granj ?t)ilipp t)ier, ba§ Sonsert
Don 91nna §egner unb 3. S8;i§mann, auä beffen SBortragSfolge Segerg
Dp. 103 a unb 2Ssi§mann3 Dp. 37 befonberS bemcrfen§roert finb ein
©djubert«9lbenb Bon SKaria «ppppi mit ©eorg SJfantel am glügel ber
Soeme-S3altaben»Slbenb bon §ermann ©ura (Begleiter Seop. ©pieimann)
ba§ !ünftlerifd)e ÜBerte bietenbe Sionsert be§ ®eutfd)en ffiriegSmdnnercborl
fiaon unter Seitung Don «Prof. gri^ ©lein, foroie bie groben 'ib,re§ SfönnenS
ablegenben Vorträge ber ©timmbilbnerin SBilli teroitfd) (»erlin). — Sin
Drd) fterfonäerten gab eg nur ein im @tabttt)eater abget)alten § ©t)mpt)onie.
ffionjert §ugunften beg Sllabem. §ilfgbunbeg unter Seitung Don 23rof
«Pfigner. — Uufer Sljeater b,alf fid) aud) burd) biefe ©pieljeit mit Steegs
gaftfpielen, Don benen aU roerttiotlere Mer genannt feien bie 9Mfübrungen
nadjfolgenber SB?r!e: ©armen, 3liba, greif djttfc, SBilbfcbüt?, Drpbeug
unb (Surtjbile, (Sgmont, Söceifterfinger unb ^arfifal. ©ie ftanben unter
mufilalifdjer Seitung beg Wefigen SapellmeifterS ©. ©tarle. I.—

«Sera. ®er ©djluB beg SBinterg mar, mie eg überall ift, ein a!tmcu>
hdjeg, etroag mübeg SBerftingen: eg gab trot; mandjer guten unb inter«
effanten (Sinjelljeit {eine redeten §öb,epunEte meb,r. ®ag legte Homert
beg mufifalifdjen Sereing bradjte im erften Seil Seetfjooen: Seonore
9?r. 1, atejitaliB unb Slrie ber Seonore au§ gibelio unb cmoll-@r>m-
ptjonie. ®ie DuBertüre litt unter Unfidjertjeiten unb bie — aug ©era
ftammenbe — gemiß nid}t unbegabte ©ängerin grl. §anne SOcüller-
9tubolpb, Befaß nod) nid)t pt)Qfifd)e unb feelifdje föaft genug, um bie
Slrte p beroältigen. 9lud) fd)ien ber Etjarafter itjtet ©timme fie mebr
auf bag iQrtfdje alg auf bag bramatifdie gad) 51t weifen. Qn Sammer-
fanger Dtto SBoIf, ber bie ©d)tujjfaene aug ©untram fang, lernten wir
ben neuen §e!bentenor ber 3Künd)ener §ofoper leimen, ber eine fd)öne
§ob,e unb mnerlid) ftarf belebten Vortrag befip, jebod) ift £iefe unb
TOittellage etroag farblog, mag beim SBorlragc Don ©iegmunbg Siebeg»
lieb immerhin ing @eroid)t fiel. Slucb, Wer eine ftärfere li)rifd)e alg brama-
tifdje S3efaf)tgung. ®ag Drd)efter bradjte alg 3ieut)eit für ©treid)mufi£
Gatter Diemating „Slnafreon", grüMinggftimmung unb feierlidjen Sempel-
ragen. ®g ift eme innige, roeidje, ftimmunggbolle SKufif, Dielleid)t aihu
fefjr mg ^aftorale, geierliclje geroanbt; eg feWte bie überfdjäumenbc
Sebengtullc beg grüMingg. ®ag legte (Sigenfonjert beg Drcbefterg bot
alg Sleuljeit Karl Sleemanng SßioHrtfongcrt in D dur, bag 93erber meifter-
Ijaft Dortrug unb ber Sontponift leitete; mir tjaben über biefeg gute inter-
effante unb mirfunggBoIIe SBerf fdjon an anberer ©teile bcridjtet. SKar
B. ©djilltngg' Prolog „König Debipug" geigt große einfacbe Sinien
unb trogbem bramatifd)e SSud)t. (Sine fetjr fd)önc Seiftung unfereg öof»'
lapellmetfterg Saber unb feiner Sapelle mar Srab,mg' ©tjniptjonie in
cmoll. SBefonberg müffen wir aud) beg legten Sammermufifabenbä

gebenlen, ber ung 58eetb,obeng unfterblidjeg ©treid)quartett in amoll
Dp. 132 befeuerte. SJagu gab eg in fdjarfem aber nidjt ftörenbem ©egen»
fag ©traeßerg glaüierqumtett in fismoll Dp. 18, eine gang moberne
?um S:eil mit ben Mitteln ber neuen italienifdjen ©djule arbeitenbe,
feb,r gefangreidie, geiftig bebeutenbe unb roirlunggoolle Sompofition.
®a§ 42. ffionjert beg ©eraer ®amend)oreg, in beffen ©ienft fid) aud) ber
befannte Drgelmeifter SUcaj geft (Seipäig) geftellt Ijatie, befriebigte burd)
bte bornet)me SlugroaM altitalienifcfjer Strdjenmufi! unb burd) bie lor-
refte Slugbilbung be§ Etjoreg; bie foliftiftfjen Seiftungen ber ©efangg«
frafte müffen fid) mit eingefd)ränftem Sob begnügen. SKaj geft ent-
faltete feine ganje 2)ceifterfcb,aft in Siffig pompöfer guge über „SSad)".
9ln mufifalifdjen ©onberoeranftaltungen gab eg nod) einen Slbenb beg
Sünftlerebepaareg §inse-9leinl)olb, einen efjopin-Slbenb Don Slnatol
D. 3{oeffeI, einen Vortrag Don «Prof. Dr. ©ternfelb „9Jid)arb SBagner
unb ber beilige beutfdje Srteg" unb bie Dpern: giigotetto, Sroubabour
©armen. Sn ben legten beiben ftellte fid) bie Dper beg §oftb,eaterg Sitten«
bürg mit fünftlerifdjem Erfolge bor. ©. e n n i g.

*

3ena. ®g mag nidjt allgubiel ©täbte mittlerer ©röße geben, bie
ein fo regeg SKufifleben wie unfere Uniberfitätgftabt auf^uweifen b,aben.
2ln erfter ©teile feien bie 5 SlEabemifcfjen £onjerte genannt, bie un§ bie
S3elanntfd)aft mit einer ?Jteib,e tüdjtiger ffünftler Dermittelten. ©0 börten
wir SSißielm ffentpff ganj Ijeroorragenb fdjön Sad), Seetljoüen, ©b,opin
unb Sratimg fpielen; nid)t minber entäüdte SBalbemar Sütfdjg alg
©d)umann-©pieler. SBiolinfonaten bon SBeetfjoDen boten bie trefflich
etngefpielten ©efcfjroifter «Palma unb ©ifela bon «pafätfjorl). SSon ben
©angennnen erntete bie Stltiftin Slgneg Set)bb,eder mit bem Vortrag Don
Siebern Don ©djubert, SSraf|mg unb SBolff berechtigten «Beifall, einen
befonberen ©enuß bereitete bag Seipjiger «Rofentb,al-Quartett burd) bie
SBiebergabe beg ©panifdjen Sieberfpielg Don ©djumann unb ber gigeuner-
weifen Bon «J3raf)mg. — Sßolfgtümlidje Sonderte oeranftaltete bag Komitee
für S3olfgt)od)fd)uI!urfe unb -unterb,altitnggabenbe. ®iefeg burd) bie
äßeltftrma geiß freigebig unterftügte ltnternef)men bietet gegen geringes
etntnttggelb Dortrefflidje Sluffüb,rungen. ®en §auptanteil baran tja'tte

bag ©regbner §aDemann=$5ilte-Quartett, bag u. a. bag feiten gefjörtc
F dur-Quintett bon Srudner, fomie ©treid)quartette bon ©d)ubert,
©djumann unb ©metana fpielte unb feinen guten Sftuf glönjenb red)t«
fertigte. Sllg «pfingftgabe befdjerte ung biefe QuartettBereinigung einen
Diertdgigen 93eetboDen«3l)ftug unter «Ocitwirtung bon «8. öime-SReinbolb
g. ßwaft-§obapp, «pefdjef (gißte), 21. ©Her' («Bratfdje), «Hc. 9iott)arbt
unb 91. Zauber (©efang), ©t. Sreljl (einfütirenber Vortrag). Srlefenc
©enüffe brachten aud) bie beiben Sonderte ber ©eraer §of'tapelIe unter
itjrem temperamentBotlen Seiter §. Saber, ber u. a. bie ©rjmpbonie
cmoll Bon Srabmg unb SRegerg SBeetboDen-Sßariationen großzügig inter-
pretterte. Sllg ©oliften tiatten in biefen Sonjerten ©. SSille (Eeitolonäert
Don ©djumann), fomie 3. «Blümle unb g. ©djmibt (Soppelfonjert bon
SBratjmg) großen (Srfolg. ©d)ließlid) oeranftaltete bag genannte Sfomitee
einige Dpernauffüb,rungen ber ®regbener §ofbüt)ne, bie 5U biefem »mede
ujre beften Kräfte (SDccrrem-«Rififd), «Patiera, Sauber, ©tegemann u. a.)
nad) ^ana entfanbt b,atte. — gerner feien bie 5 Konserte beg Jenaer
Sonferoatoriumg ermähnt. «Kit bem genialen grig Söufd) fpielte ®ire!tor
SSittl) (äidemetjer «Koäartg D dur-©onate für 2 Slaoiere unb bie «Beeupben«
SBariationen bon «Reger, bie in btefer Driginalfaffung Diel größere «Kirlung
augüben alg in ber Drdjefterbearbeitung. 81. Dan ©werjf erfreute burd)
bie mit innerlid)ftem (Sntpfinben gelungenen Sieberpflen: «2ln bie ferne
©eliebte (93eetboDen), §arfnergefänge (Solff), ©rnfte ©efänge («8raf)tng).
©en stoeiten Slbenb beftritt bag Seipäiger ©ewanbljaug-Ouartett, bag
Bcfonberg mit bem »ortrag beg flaüierquintettg Don SBra^mg moW-
berbienten Erfolg blatte, wätjrenb im britten Sondert ©letta ©erljarbt
alle «Boräüge ifjrer b,errlid)en ©efanggfunft jeigte. «JB. ©idemetjer, ber
neben ber «Begleitung bie ©onate h moll Don Sifst auggejeidinet ju ©eb,ör
bradjte, fpielte in ber näcbjten Sluffüb,rung mit (5. «ffiollganbt fämttidje
Sßtoltnfonaten Don SSrafjmg. ®a§ legte jum SBeften ber greiftellenfaffe
Deranftaltete Seiirerfon^ert bradjte bag feiten gehörte c moll-Sonäert
für 3 Slaoiere Bon S3ad) (TO. ©anber, SK. Soge, SB. ©idcmetier), fowie
bie 33atlabe h moll Bon Siftt (Tl. ©anber) unb bag «patljetifdje Konjert
beg gleiten Komponiften (TO. ©anber unb TO. Soge), gu großen Hoff-
nungen berechtigt bie an bcntfelben Slbenb auftretenbe ©ängerin
S. ©üntljer. — ©emaltig groß ift bie galjl ber fonftigen Konserte. ©r-
waljnt feien nur ber SBratjmg-SReger-Stbenb beg ©eraer Streichquartetts
(S3lümle), ber ©onatenabenb Don TO. «Jtoljbe unb ©. Sugfi, bag Soeme-
ffionsert Don Sl. D. ©met)f, bag «Reger-SRequiem (©djmibt-Sinbner unb
©. Dberüber) unb bag «Bad) unb «Reger gewibmete Drgellonäert bon ©iefe-
metjn (unter TOifroirfung Don grau ©idcmctier unb 91. D. ©wetjl), ferner
bte ©efangglotiäerte Don ®. poppen (mit ber «pianiftin Sl. ©loetta)
©. SSagner, %o% @. 93artfd) unb 21. Kafe. U ber ba§ breitägige
SReger-geft würbe bereitg an btefer ©teile beridjtet. ©nblidj feien unfere
brei trefflidjen ©IjorDereinigungen genannt, ber «Bürgerliche ©efang-
Deretn (©idemetjer), bie Jenaer Siebertafel (TOerfeberg) unb ber Seißfdje
©efangBereiu, bie eine «Reilje bon Koitäerten, pmeift im ®ienfte ber
SiieggwoWfaljrt, Dcranftalteten. «Paul ©rellmann.

*

Kaffcl. 2ludj bie nadjöfterlidjen TOonate brachten nod) maneberlei
Sonäcrte, Bon benen jebod) oiele nur lofaleg gntereffe befigen. Sief-
getjenbe ©inbrüde natjm man aug ben Sammermufilabenben beg Seip-
äiger ©ewanbfjaugquartettg unb beg SBiener «Jrofe-Duartettg mit. ®a
unfere fonft fo mufiffreubige ©tabt bte Äammermuftl leiber nur fpärlidj
pflegt unb bie ftänbigen Stbenbe feit frieggbeginn überhaupt rubren
fo nab,m man bie Sonderte ber Seipäiger unb «JBtener Mnftler mit be,
fonberer greube auf. «Bei ben legieren War eg bie ibealfdjöne ©ntwidlun»
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beg Soneg, ber beftridenbe fftangäauber, bie gegen{eitige ©infüfjtung,

welche bei Momart, SSeetfjooen unb Säubert iljren SluSbrud fanben.

23ei ben Seipjigera ftanben neben bem 28otjlftang bie geiftige ®urdj«

bringung beS ©efptelten, bie innige 23efeelung beg Vortrags, bie Slb-

runbung beg gufammenfpielg an erfter ©teile, So würben WlofraxtZ

D dur, SSeetfjoBeng erfteg 9tafumomStl)>£iuartett unb Bor allem S3rahmg'

t)errüci>e§ a moll-Quartett Dp. 51 mit feinem melandjolifchen ©runb«

djarafter in Bollenbeter SBeife übermittelt. ©rwäljnung Berbient ferner

ein Sd)ubert.33rahmS-2tbenb beg DratorienBereing (ff. §alIwad)S) mit

auggefudjt fdjönen ©hören unb ©injelgefängen. ©ine junge ®rc§bener

©ängerin Siefe SBehttg liefe burd) fc£)öne Stimmittel unb poetifdjen Vor*

trag Biel ©uteg für itjre Qufunft erwarten. — Der Spielplan ber Dper

bewegte fid) in ben lanbläufigen Sahnen unb gab ber ot)net)in burd)

ben Sßapiermangel fehr eingefdjränften ffritil wenig ©elegenfjeit fid) ju

äußern, ffurj Bor SBeginn ber gerien brachte man unter Seitung Bon

^offapellmeifter Sangg nod) eine allerliebfte Heine Dper „Der Vaga-

bunb unb bie ^rin^effin" Bon ©b. Rottum fjeraug. 3m ©egcnfa£ ju ben

fomüliäierten Partituren ber SJeujeit gibt ber ofterreidjifdje Sonbidjter

eine burc&fid)tige, wohlfüngenbe unb leidjtoerftänbliche SJcufif, welcher

©ra^ie urib feiner §umor nadjsurübmen finb. Die Bortrefflidje Dar«

fteltung mit §errn SBinbgaffen unb grau B. b. Dften in ben tragenben

Sollen, fomie bie glanjenbe Qnfäcnierung fieberten bem liebenSmürbigen

©matter einen fd}önen ©rfotg. üütit Slbtauf ber Spielzeit fcheiben jwei

unferer beliebteren SÜcitglieber, ber gewanbte Xenorbuffo §einr. Sdjorn

unb bie Bielfeitige bodjmufifalifche Soubrette unb jugenblichbramatifche

©ängerin ©. SKerfel, Bon unferer Ober. S3eibe erfuhren bei iljren 9X6-

fchtebgoorftellungen reiche ©tjrungen. Verfdjiebene neue Dpem, fomie

9feueinftubierungen älterer 23er!e finb für bie nädjfte ©pieljeit in Stug«

Tiefet geftellt. £fj. 3 bei-

Strasburg. Von größeren Veranftattungen beg SBinterS finb nod) ju

erwähnen ber 9)ceffiag in ber reformierten ffirche (SJcießberger), ©oliften

babei %xl. ©ertjolb, gr. Slltmann, §. gärbad) unb Sdjlembadj, ferner

jmei fdjßne ffonjerte beg SMnnergcfangBereing (Dirigent i. V. ©aufdje),

im erften SSrudjg grithjof (mit gr. ffarft«UIbrid)*2Kanntjeim unb £errn

SBiefenbanger), begfelben HangBolle §elbenfeier, ben 126. 'äßfatm Bon

§anS §errmann unb Sieber feiten? ber tjiefigen Stltiftin 93rincour,

im II. einige eböre, u. a. Bon ff. grobl, bem Vereingbirigenten (jutjeit

öfterr. Dffiäier), Bon bem aud) eine gefällige ©eigenfuite burd) .£>. $rin§

unb grl. Sitt Borgetragen würbe, baju Sieber Bon %xl ^ermann unb

bem tjellen Sopran beg grl. ffnapp. (Sine öielleidjt nicht ganj über>

flüffige ©eitenbemertog : ®ie neuerlidje „aKobe" mandjer Sängerinnen,

Sieber pnttjetiferjen ©tiB im turnen 5Rödd)en fingen, l)alte id) für redjt

gefdjmadwibrig — al§ ob ein «Pfarrer auf ber tanket im ©Borttoftüm

prebigte !). — Sin ffammermufif gab eg nod) 5U l)ören ben III. ftäbt. Slbenb

mit SBeet^oBen? §atfenaualtett<
einem SKojart unb ©d)umann§ Quintett

mit %x. B. SKanoff am Slaoier, bie 2Benbling«SSereinigimg, bie $fi|ner§

D dur-Quartett nebft 2 Haffifdien brad)te, einen Srioabenb ber SSann»

Ijeimer (SRetjberg, »irligt, SRüller) unb swei ebenfoldje Bon ©djnabet,

glefd) unb S3cdcr, beren Snljalt 5Woäart, S3eetf)oBen, ©ebubert, SSratjmg

unb ®morfd)af bilbeten— aud) l)iex nid)t§ teuere?. 9?äd)ft einem Hirdjen-

fonäert Bon SOfufifbireftor SRubp, in bem u. a. bie ©obraniftin %± B. ffalf-

reutb, auftrat, unb einem originellen gugenblonjert ber tjiefigen SKufif»

lebrerinnengruöpe mit ntobernen, Knblidjem SSerftänbniS angepaßten

Sompoütionen, finb enbtid) nod) eine «Reitje oon ©oliftenabenben bemer«

tenäwert, benen jum Seil «ßfi^ner feine mertBolle pianiftifdje aKitwirlung

lieb,. %x. ©cl)önt)ol^ (©traßburg) befi^t einen 211t Bon fdjönen Ouali«

täten, ©ofie SBolf (föln) jeigte, namentlid) in einigen 2öme-S3aIIaben

(u. a. ber feffelnben „33alpurgi3nad)t"), wie ber ffonjertgefang burd) ba§

bramatifd)e eiement aud) geförbert werben fann, @reBe?müt)l, ber tjiefige

*|3rimgeiger, t)atte aud) in einem II. ©onatenabenb Berbienten ©rfolg.

^iani'ftifd) ließen fid) nod) %x. ©cbapira mit Sfd)ai!ow§tB», SBeber- unb

Sifät.ffonäerten t)ören, bie beiben legteren blatte aud) bie neue I. ffon*

ferBatoriumälet)rerin grl. b. SSinjer erwät)It, Slnforge? tüd)tige Seiftung

litt unter mandjen S55iltlürlid)!eiten, ebenfo ©ebnabef, ber ob,ne ben ©n-

femble«§att leidjt in0 ©pielerifcbe Berfällt, wäbrenb W. B. ?ßauer (©tutt-

gart) burd) edjte 9Kännlid)feit erfreut, ebenfo wie ber un§ untreu geworbene

353. Sütfdjg. ^etfdjnifoff (mit fjrl. B. tBinser) erwieg feine glän.^enbe,

etwag weidje Sßirtuofität u. a. in einer intereffanten ©uite Bon §. Sforen,

ein S'ompofitiongabenb Bon §an§ ©ebb,arb, ber in ben 83atmen ber 5Rad)-

tlaffif wanbelt, mad)te u. a. mit einer etwa? serfließenben ©ellofonate,

einer getjaltBollen paffacaglia unb einigen Siebern befannt, in benen

pm Seil bie gar ju einfadje Begleitung befrembete; neben bem Slutor

unb feiner (Sattin mad)te fid) %xl 2ct)bb,eäer um bie SStebergabe oerbtent.

— 3wei reijbotle Sanjabenbe Bon 9tita ©aedjetto unb §annelore giegler

leiten pr barftelterifdjen fünft über. — Sßon unferer Dper ift nidjt altsu»

Biel S3efonbere§ ju Bermelben. ®a<3 legte Qaljr ber ^ntenbanj Otto

ließ ben Spielplan nod) weiter Berarmen — b,offentlid) wirb ber neue

3ntenbant Dr. SOcaurad) (bisher in ©ffen) l)ier neues Seben her-

einbringen! —, unb ber jugenblid)e I. ffapellmeifter ©seil, ein fo guter

SKufifer er ift, Berfagte an lünftlerifdjer QnitiatiBe Bollftänbig : 9ctd)t

einmal bie feit Qabren oerb,eißene ©leftra feineg Sefererg ©trauß würbe

^erauggebradjt! SKit einer, gewiß fetjr fdjönen, Sluffübrung ber S$er<

lauften S3raut unb einigen Opern Bon SSerbi — ber fdjier tjäufiger erfd)ien,

alg SBagner — follte bod) ber ©brgeij eineg mobernen ©irigenten nidjt

erfeftöpft fein! ©ine fonft gute £riftan»33orfteHung titt unter bem Böllig

unsureidjenben ©treid)förper unb p geringer Differenzierung ber Sempi,

beffer gelang ber ©iegfrieb, bag einjige ber biegmal ju feljenben SRing-

bramen. ©onft wären, neben bem unoermeiblic^en ©lödd)en beg ©re»

miten unb fonftigen ^ergebradjten SBerlen nod) brei ©inatter ju ermähnen,

©ludg SKaientonigin, SDcojartg ©cfiaufpielbirettor unb SBeberg 2lbu §affan

(Dirigent grieb). ®a§ meiftgegebene SBerr War unter ffapellmeifter

Sinbemann bie ©farbagfürftin (grl. §eußler), mit ifjrer äwifdjen SSert-

Bollerem unb »analem penbelnben SDcufit. ©aftfpiele, außer foldjen jur

3lugl)ilfe unb meift ergebniglofen ^robe, fehlten ootlftänbtg. %eben bem
bewährten älteren «perfonal tat fid) bie neue 3ugeTtblid)»®ramatifd)e

grl. ©leße befonberg tjeroor; ber Itjrifdje SDmor ©djneiber b,at gortfdjritte

gemaebt, beggleidjen bag namentlid) für iugenblid)»fentimentale Stellen

geeignete grl. $rem unb ber Saffift ©djlembad) fonnte aud) in S3ufareft

feinen lünftlerifdjen SBert erWeifen. §offentüd) Wirb fid) über bie nädjfte

©pieljeit ©ünftigereg beridjten laffen. — Union» unb ©benttjeater pflegen

obne fonbcrlidje lünftlerifdje 3lnfprüd)e bie für ben mobernen ©roßftabt»

gefdjmad Ijinlänglidj bejeidinenbc ©attung ber ©efanggpoffen unb £0113«

Operetten. Dr. ©uftaD Slltmann.
*

«Sras. SKocf) mebr alg im 58orfal)re modjte man fid) tjeuer über unferen

übetaug regen ffunftbetrieb wunbern. jumeift augoerlauften Dpern»

Ijaufe würbe mit eigenen Gräften mand) bemertengwerte £at Bollbradjt.

S3on ben 3leuljeiten erhielten b'9llbertg „£ote Stugen" ben ftärfften Erfolg,

ben Dberleitfjnerg „eiferner §eilanb" fdjon wegen feiner linogrellen

§anblung nid)t gu erreichen oermodjte. ©djabe, baß SBittuerg urbeutfdjeg

„^öltifdj (Mb" unb 3emlingli)3 feffelnbe „giorentinifdje SLragöbie"

burd) ©rftaniung ber §auptbarfteller Biel ju frütj Born Spielplan Ber»

fctjwanbcn. §ö^epun!te bilbeten bie 3j8agner»Sluffüljrungen mit ben

gefeierten ©äften ^ennarini unb §abwtger, weldj' lederen wir nun aud)

lünftlerifd) 31t ben llnfrigen jätjten bürfen. Dbwob,l ben ffapellmeiftern

$ofa unb Sei| unb ben Spielleitern ©reBenberg unb ffoß ^ur Pflege

beutfdjer fünft gan^ tjerBorragenbe fräfte, wie bie grauen $e|l»®emmer

unb B. ©äefrenBeffi) unb bie §erren Slnbra, gifdjer»9fiemann, Saßner

unb ^ermann pr Verfügung ftanben, würbe big jum Ucberbruß bie

alte, mclfdje Dpernwaläe unentwegt weiter geleiert ! Qm Bierten ffriegg«

jatjre ! Sßann wirb man fid) beim enblidj auf unfere feit jetjer Bernadj»

läffigte ffunft befinnen, wann Will man bie Bielen beutfdjen ffünftler,

beren SSerte gewiß nid)t weniger 23ert befi|en alg fo mandjer Dpem-
fdjmßder aug geinbeglanb, ju SSorte tommen laffen?! Qeit wäre eg,

baß biefem unwürbigen Dpernbetrieb, ber Böltifdj feinfühligen ffunft«

freunben ein ©reuel ift, ein ©nbe gemadjt werbe. Um aber biefe SSanb»

lung p Botlätetjen, müßte Borerft SBanbel gefdjaffen werben an ben leiten«

ben ©teilen, wofjl faft in allen beutfdjen ©auen unb bei einer treffe,

bie fid) mebr ibrer 3Radjt alg ifjrer ^flidjt bewußt ift! — feinere Suft

wel)te im ffonsertfaale, in bem fid) Sßofa mit bem Dpernordjefter rüb,mlid)

ijeroortat. Sei ben altmonatlidjen ©tjmpbonietonäerten oermittelte er

u. a. bie aäefanntfdjaft mit ategerg „SuftfpieI*DuBertüre", mit ©jeltg

„Sßariationen ju einem eigenen S:bema", mit HoüaB „3:atra", einem ftarl

„alpenftimptjonifdjen" Songemälbe unb einem buftigeu „©Ifentans"

beg bei ung teiber wenig gerannten flofe. Sludj mit einer „Segenbe"

33Iel)leg blatte 5ßofa ©lüd. 9cod) metjr bradjte febod) 91. B. Qanetti mit

ber ©arnifongfapelle ben ©djöpfer beg „giagellantenpgeg" mit ber prädj*

tigen Uraufführung ber froljbefdjwingten Duoertüre äu „Keinele gudjg"

p ©Ijren. ganetti, ber fid) um bie görberung tjeimifd)er Talente bereits

nambafte SSerbienfte erworben tjat, nat)m fid) aud) griebridj griffen«

fdjlagerg, ber eben alg 3:b,eorieleb,rer ang ©algburger TOosarteum be«

rufen würbe, wieber tatfräftigft an. SRad) wieberbolter SSorfüfjrung

feiner begeifternben „Sßaterlänbifdjen Duoertüre" unb ,,©B,mpb,onifd)en

Slptjorigmen" fidjerte er unferem fungen Sanbgmanne mit ben Urauf-

führungen ber rhi)tl)ntifd) rei^BoIlen „Sieben ^anämijtljen" (für Heine

S3efe|ung mit fflaBier) unb ber „©rotegten Sfttjapfobie" (für großeg Dr»

djefter), ein tüljneg „9larrenfpiel ber SBelt", näber bem Qaratljuftra afö

bem wunberlidjen Qoljanneg ffreigler, neuerlidje große ©rfolge. §off»

nunggootle Utntäufe ju mufilalifdjer Sd)ilberungg!unft geigte St. ^ßadjer*

neggg ftjmpfjonifdje Sjene „©olgattja". Schließlich, war ^anetti aud)

bie erftmalige SBiebergabe eineg melobifdj anfpredjenben „SKelobrama

ju einem brcialtigen ©piele" unfereS fonft ber leidjteren SKufe bulbigenben

Subwig Uxat) %u banlen. Slnregenbe Drdjefterabenbe bot auch ®irettor

Dr. SR. 0. SKojfifoBicS mit ben leiftungStüdjtigen ffräften beg Bon ihm

Berbienftooll geleiteten „©teierm. aJcufitoereing". 2Kit »rudjftüden aug

feiner füngften häteren Dper „Die roten Dominog" machte er bag Ver-

langen nad) bem ganzen, altem Stnfchcin nach bjochmobern geratenen

SBerfe rege. OTt einem eigenen „SBeingartner"-Stbenb tjulbigte er biefem

SKeifter, ber feine Qugenbjafjre in unferen SRauern Beriebt hat. ©ehr

wader hielten fid) bie ©Ijoröereine. ®er „©rajer SKännergefangBerein"

brachte mit bem „©ingBerein" §änbelg „SMeffiaS" unter §ang Segat.

®er beutfeh-afab. @.S8. „©otfjia" äeidjnete fidj unter güfjrung Dr. SBciä

B. Dftborng mit forgfam üorbereiteten Sluffütjrungen Bon §ai)bng

„©ch,öpfung", SKojartg „SRequiem" unb SSrudnerg „^ebeum" aug. ®er

„beutfdj-eoang. ©.Sß." BerHärte mit prächtigen gcmifdjten ©boren bie

„$Reformationgfeier" unb fein ernftftrebenber ©angmart ®. Dcherbauer

bot außerbem ftimmunggreiebe ffirchenfonäerte. §erBorragenb Berbient

machte fidj aud) ®ire!tor V. $acf mit feinen Sßolfglieberabenben. S3on

ben Sßeranftaltungen einselner b,eimifdjer ffunftfräfte feien bie Sieber-

abenbe unferer Dpernmitgtieber ©teffa Sobanne, SKündjow, gifcher«

«Kiemann, S^afta, unb ganj befonberg Saßnerg unb ^ermanng fowie bie

Stbenbe ber ftimmge wattigen ©ufti ^id-gürttj, §anfi «pollegegg unb ffart

©orgg ermätjnt. ©etjr gefeiert würbe bie ©eigerin Slngetina ©woboba

unb Berbient große ©rfolge erhielten 3c. Su^^ato unb bie Birtuofe ^ianiftin

©tanfiewiej. 9cod) tür^er gtaube ich mich über bie lange 3teihe frember

ffünftler faffen ju bürfen, aug ber Biete alt- unb altbefannte ©rößen Wie

2. 2Jci)fä-©meiner, ©utp, SKaj ^auer, SacHjaug, SSecfeij, 93urmefter,

§ubermann u. m. a. herBorteudjteten. 5ieu waren ber unoergleichliche

Sänger S3enber, bie feljr bebeutenben ^ianiften gifcher, ©nter unb §oefjn
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unb ber Bollenbete ©etger $arto§ erfd)ienen. Sie „SMjmeu" unb
„gtgner" forgten für Sammermufif. Ser treffliche Sarifonift SB. Seim
erfdjten am ofteften unb ftimmte neben Schubert immer wieber bie luftiq-
loten Safnig-Siebcr S3lümclg an. 8 u l i u g © d) u d).

Stocffiolm. öätten wir hier in ©todtjolm jcgt ben gleiten UeBerftufj
an Sebeugmtttem wie an Sonderten, fo wären mir glüdtiche Seute. Sa«
©djidfal fcat'3 aber anberg mit uns fiefdjloffen. Unb bag ift bielleidjt er»
pfiertfd) ganj wtrffam: Bielleidjt wirb ber eine ober anbere unter bem
Srud ber Sßerhältniffe an fid) bie Saljrljeit beg alten ©ageg erleben bafj
mcfjt Dorn SBrote altein ber «Dcenfch lebt, unb feine S3ebürfniffe mehr alg
btstjer auf getftige Singe rieten, grcitid) — SJeufif haben wir Wer jegt
im Uebermag. Unb bie Quantität Wirb mätjrenb ber Stieggiahre un-
geheuer gefteigert burd) bie SJcaffe oon Sünftleru, benen ber SRarft in ben
fernblieben" Säubern oerfchtoffen ift, unb bie fid) ©rfag in SReutratien
cbaffen wollen. Saburcb. ift in ben testen fahren im öffentlichen 3Rufif-
leben ber fchwebifchen fcauptftabt eine ungefuube Ueberprobuftion ein-
getreten. 3ft es ntdjt finnlog, wenn in Stodtiotnt, einer ©tabt Bon 400 000
(Sinrootmern, jeben Slbenb irgenb ein Sondert ftattfinbet, oft jroei ober
gar brei gleichzeitig? «ber man laffc ben Singen nur ifrren Sauf. Siefe
fton3ertmad)erei wirb fid) am ©übe felbft auffreffen. ©d)on jefet werben
bie mciften Sonjerte Bor leeren Säufern gegeben. Sünftler unb 5Bu-
bltfum werben am ©nbe pr Siefhtnung fommen, unb bag SJcufißeben
Wirb m gefünbere SBafmen gelenlt werben. 3cantentlich, bie jegl arg Ber»
nadjtaffigte §au3muftt — bie boefj ben eigentlid)en Sern alleg SKufif»
leben« btlbet — wirb wieber p iljrem 9tetf)te lommen. 3m befonberen
mochte id) btegmat über einige SSeranftattuugeu berichten, bie einer Sate-
gone angehören, bie gleichfalls bem Stiege ifjre (Sntftetjung berbanft.
Sie bag ©djidfal, wenn eg mit graufamer Sud)t fid) auf eine Wenfchen-
Tamilte fcerabgefenft gar, bereit ©lieber p engcrem Bttfammenfchluß
treibt, fo hat nämhd) ber Srieg, ber fo biete SBerbinbunggfüben— hoffent-
lich nur oorübergehenb — finnlog gerriffen hat, bag ©efühl ber 3u-
lammcngehötigfcit bei ftammOerwanbteu SBötfern geftärlt. S8ietleid)t
nie poor ift man fid) in Seutfchfonb wie in ©djWeben beg gemeinfamen
Stamme« fo Bewußt geworben wie in biefen ungeheuren Qatjren eg
i|t gans. gewiß lein gufall, bafj gerabe in ben legten Sagten ein immer
regerer Slugtaufd) füuftlerifd)er Sräfte pifegen beiben Sänbern ftatt-
gefunben f)at. Spielt man geute in Seutfdjtanb mit befonberer SBorliebe
Stnnbberg, fo burften Wir bereitg peimal gteingarbt mit feiner ©char
petmat ben berliner Somcgor, ferner gtiegarb ©trauß unb SRififd) mit
©efolge begrüßen. S8on ignen gintertieß ganj fid)ertid) ber Somchot
bie inncrlicgften, baiternbften einbrüde. Sjereitg am ©d)Iuffe ber borigen
©aifon gatte er fid) in bie §erjen ber ©todgolmer eingefungen, unb alg
er p Söegmn biefer ©aifon wieberum erfd)ieu, fanb fid) in'ber Wefiqen
©uftab-aßafa»Sird)e au beiben 2Ibenben abermatg eine ooltäät)tige @e=
membe etn, bie tief ergriffen ben SBunbern laufdjte, bie Sugo SRübel mit
ben ©einen Bor it)r erftetjen ließ. ®er (Sinbrud war aud) bi'egmal Wieber
uberwattigenb. Wem glaubte nid)t, bafj, bie ba fangen, SSefen bon ftteiftfi
unb SBIut fmb, ber Slaffe ajeenfd) angeljörig, Bon bem man gefagt er fei
pr SScftic worben. SSeld) t)errtid)er Oeift muß bod) in eben biefem Wen-
d)en leben, ber fofd)eg fdjaffen unb nadjfdjaffen form: Wan fühlte fid)

felbft ntdjt met)r irbifd), man Warb erfd)üttert, geläutert, in§ (Swige qe-
tjoben, fanb feinen warmen GSlauben wieber, liebte wieber bie 'SBelt
bte 9!Jfenfd)en. Unb fic alle, beren Stimmen man hörte, waren *Briefter'
Setiige im Sienfte beg Södjften. SESic «ein, Wie nidjtgfagenb mufi ba
alleg erfdjetnen, wag ber SKufiler borbringen fann: ber tfcrrlidje Ittlti-
Biertc ©timmenftang, bog cinheitlid)e 3ufammcnwirfen alter bie reine
Intonation, bte rb,r)tfjmifd)c ©enauigfeit, bie ©idjerljeit ber (Sinfähe
bie Slarb,eit ber 5ßotb,f)h,onie, bie ftaunenerregenbe Seidjtigleit mit ber
bie grofjtcn ©d)Wierigfeiten überWunben Würben, bie wunberbare Otuhe
bte über bem Oanjen lag unb fid) auf ben atemlog taufdjeuben Sörer
übertrug, bie gemheit, mit ber man jeber, aud) ber Heinften 9{cqimq
beg Jouwerfg nadjging, bie ©eIbftoerftänbIid)feit, mit ber bag alleg her-
augfam — wo ba ein (Silbe finben! S8erfud)en wir ben Sern p fäffen-
bag wirfte mit ber Oewalt eineg Katurereigniffeg. Kur hödjfte Sultur
fann aber foldjeg pwege bringen. Unb hjer offenbarte fid) bem Semter
ebelfteg Seutfd)tum — l)ingebenbfte Arbeit im Sienfte beg hohen AtBedg-
man fatj t)icr bag SBolf Bor fid), bem ber ^f(id)tbegriff pr 9teIigion ge-
worben ift. ©ans gewifs lebte biefeg (Smbfinben in ben fchmebifchen Ru-
tjorern; unb ein ergreifenber Slnblid war'g, wie nad) beiben Soitäertcn
ber «Bann, ber auf if,nen gerutjt, fid) erft nad) geraumer ^eit löfte unb
bann md)t m bag übliche barbarifefte Sänbeflatfd)en, fonbern in £üdjer-
fd)Wenten unb banfbareg Sänbcwinfeit überging, bag bem fichtlid) er-
griffenen Seiter fagte: $anf bir für bie ©tut'ibe ewigfeit! Scutfdje
Sun|tler burften Wir aud) Bor furjem in einigen SBeranftältungen eigener
Slrt begruben, p benen bie in ®eutfd)tanb rüh,mlid)ft befannte, je|t hier
wotjnenbe ©angerin grau gahjer gemeinfam mit i^rem ©atten bie 9ln-
regung gegeben fjatte. 3um SBeften ber SRoten Sreuge ©d,roebeng ginn«
lanbg unb ber 3cntralmäd)te fanben in bem gröfjten, für biefen Awedpm Realer rjergeridjteten Sonäertfaale ©todtjolmg brei geftBorftellungen
natt, bie alg Snubtnummer %xani B. ©u^üög @d)öne ©alath^ea Braditen

f)at man m ©todliolm nod) nidjt Düerette fielen fch,en unb hören
grau ©atuer felbft fhiette ben ©ant)meb, ih,re h,od)begabte, Bielöerfhrechenbe
©chülertn *ßia KaBenna bie Sitetroile, für bie SRoIle beg ^hgmalion hatte
man fid) Sllejanber Sirdmer Bon ber berliner Sofoüer Beschrieben unb
ben famofen „Sünftlerinnenmäsenafinug" mndjte Sari ©bler b. hegfa
Born Steuer Surgttjeater, ber aud) bie Spielleitung h,atte

9luf granä B. ©ub|)6 folgte fobann äRaj t». ©djillingg, ber an einem
9lbenb-mtt unferem SonäertBereingorch,efter eigene Somüofitionen sunt
»eften beg Seutfcfjen SRoten treujeg auffüh,rte, barunter alg einzige

Ijier fdjoit befannte, bag Sejenlicb, bag mit ber luunberbar tief bem Sichler
nadjfBürenben SKufif eine ergreifenbe SBirfung augübte. Socherfreuliche
Söefanntfdjaften waren aud) bie gefunb empfunbeue, ürädjtig flingenbe
ftintf)f)omfd)e gantafte „Seemorgen" fowie bag Bon ebler SBolfgtümlich-
fett getragene (Srntefeft aug „Slfolod)". Sag Bon Sobiag aBilh,eImi qlän-
jenb gefBictte SSioIinfongeit, in bem @d)iltingg ben Sßxu namentlidi
im peiten Sage in ©timmungeu oon tiefer 8nnerlid)feit Ijineinfingt'
unb bag aud) in ben beiben anbern Sägen genug beg Schönen bringt'
Wtrtte alg ©anjeg bei erftmaligem Sören bielteidjt übermäßig auggcbeljnt!
jjmmcrljm: aud; ba, wo man fid) gern etwag met)r Slut gewünfeht hätte
fpurt man ftetg ben Bon jeber $ofe freien, eh,rlid) ringenben gbealiften
unb fagt fid) :

In magnis et voluisse sat est. Seiber War bag ^uhlifum
ntdjt fo BoItääf)Iig erfdjienen, Wie man hätte erwarten bürfen. S8ei ber
fmnlofen Soitäertüberfd)Wemmung, Bon ber ich eingangg fBrad), fann
man letber nur oltp woljl begreifen, bafj bag gntereffe beg «Bublifumg
abgeftumpft wirb, unb fo weit finb unfere Stodf)olmcr nod) nicht erpgen
bafs man th,ncn pmuten fönnte, aug ber SOcaffe bagjenige augpwählen
wag wtrflicf) beg Qntereffe« wert wäre. Sie erfd)ienenen waren leben-
fallg mit bem Referenten barin einig, eine ber ebelften, fhmhathifchftcn
(Srfdjeinungeu ber beutfcljen SJiufifwett närjer fennen gelernt p haben
unb gaben ü)rer greube unb ifjrem Sanfe gebührenben Slugbrud.

% e l i v © a u l.

*

7 ßütidi. SBie auf SBerabrebung würbe biefen SBinter bie flaffifchc
SJiufif m ben SBorbergrunb geftctlt. Sie Sammermufif=2lufführungen
ber £onhaire»@efel!fchaft (beg ©treicljquartcttg ber Serren be S3oer Stein
CSffef unb SRetg, Berbunben mit bem ^ianiften 5(5. Ö. SKödet unb einigen
SSlaferu unb ©treidjern beg Drdjefterg) wibmeten einen Slbenb ber gamilie
SBad), einen anberen ben „alten Serren" 8tameau, Seclair, Setemann
Sanbel unb $afch, beibe SKale mit aufjergewöh,nlid)em (Srfolq Sic
übrigen Slbenbe brad)ten eine etwag bunte Slugtefe. 3Iuf;er SKojart Schu-
bert, ©ctiumanu, SBeber, SDcenbeIgfob,n unb Spofjr, einige« Born Sceueften-
ein ernft p nehmeubeg ©freid)fcjtett beg SBafelerg Serm. Suter unb
etn neue« Streicfjtrio Bon Sßolfmar Slnbreae. (Sbenfo wie in beg gleichen
Somüontften Slciner Suite für Drd)efter in D dur finbet fich hier blih-
unb wigartige Sürge beg Slugbrudg neben tieffinnig mobernfter ©rübelei
einige Slaoierftüde beg jungen Süricherg Satter ©cfiultrjefj äerfliefjenm formlofeg Smbämmern. ein Streid)quartett Bon SBela ©artof will
offenbar alleg anbere, nur uicf)t 3Jcufifmad)en. Sa eg bag anbere nun
eben boef) m Sölten ftammelt, fteljen wir bei bem augenfeheintichen ernft
beg Slutorg bor einem quälenben IRätfel. Rein nur SDcufif unb fdjwuitq-
Bolle obenbretn ift bag Slaöiertrio DB. 1 bon Soh,nant)i. 5]urüd pr
Slaffif. 3llg Slnhang an bie ©tjmbfjoniefonjerte brachten bie „«ßotiutären"
famtltdje SeethoOenfche ©t)mhf)onien. Ser ©emifchte ßtjor bie gofcamteä-
|affton oon SBad) unb, im ©ommertonsert p allgemeinem SBerqnügen
iöad) alg weltltdjen Santatenfomhottifteu. („Sleolug" unb „Streit awifdien
^tjobuä unb Sßan.") Sag „I—a" beg Drd)efterg in ber 2«ibag-2trie ift ein
ungemein wigiger Vorläufer beg ©ommernad)tgtraum-efelfchrei« Sil«
cmpjeg mobetneg SBerf brachte ber ©emifd)te ©fjor bag giequient Bon
S3crtto3, etne Slttffüljrung, bie Hanglid) befonberg fein getönt War Ser
©enufchte" ftefjt, ebenfo wie bie ©rjmüfjoniefonäerte, nun wieber unter

Seitung SBoffmar Slnbreaeg. Qn ben ehorfonjerten famen mehr wie
fonft Sd)Weiäer Soliften p Sort. ^n ben totalen aeiqte fid) Sang
»aterfjaug alg SKeifter im Ijumoriflifdjen Stil. Se la ©rus-ftrühliVroar
em würbiger SBerfünbcr ber ehriftug=38orte. Sie gefeiertfte Soliftin
aller Sonsertc blieb jebod) grau Korbewier^SRebingiuS. 'Unter SRitwirfung
beg Safeter «ofalquartettg oeranftaltete ernft 3fter ein l)iftorifcheg Sirchen-
fonsert. Sie beiben großen aRojart-Sonäerte beg Seh,rergefanqbereing
(»tequtem, et)öre, Strien) gehören mit ing ©efamtbilb unb muffen erwähnt
werben, obgletd) ber SSorftanb fid) augbrüdlid) eine «BefBrechuug an biefer
Stelle oerbat. Dthmar Sd)oed, ber feine SRosart-Senuer, ' legte mit
biefen Sonderten bie Seitung beS »creing nieber. «on ben Shmhhonie-
Sonaerten war eineg ebenfallg augfd)Iiepd) SKogart gewibmet. ^nt
übrigen fegten fid) bie Programme in Ijerfömmlidjer Seife pfammen
aiußergewötinlich in biefem Sahnten war Srafimfeng herpaft frifdier
aimalbo, bon Slagaarb Deftoig gefungen. ein neueg SlaBierfoiuert Bon
Seigmann, bag D. SRödel fBielte, nimmt burch feine aRärchenftimmunq
gefangen em guteg Qeichen: SKan bergifit bie £ech,nif beg Suftrumenteg
wie ber Somfjofition, bie gantafie fpridjt. Sltg Seltfamfeit unter ben!
föartich gefaten 9ceuen fei „Feu d'artifice" Bon Sframingft) genannt
Sier ift mit allen Mitteln ber Drc&eftertedjnif ein rafetj Berbuffenbe«
geuerwerf gemalt. Sie wäre eg, wenn eg ber Sed)nif beg geuerwerfer«
gelange, feine Rateten unter h,armonifch abqeftimmten Slättqen p Ber-
huffen, bie etwag anbereg augbrüdten, alg SRafeten unb in ihrer ©efamtheit
cm SRufifftüd am 3cac|thimmet barftellten? Dh,ne gweifet auch feftr
funfttid), ob aber aud) füuftlerifd)? Unter ben Soliften glämte Rofeit-
tljal. Sem ©bobin-Sbiel (Sonsert e moll ) bünft mich unberqteichlich
jjm gteiclien Sondert fhrang S. S- ®abib aug "öafel für Slnbreae ein
Slnbreaeg Semberament get)t aufg ©ansc, »olle. Sabib bertieft fid) mit
Sarme mg emselne, oh,ne ben .Sufammenhang p Berlieren. 9Jeue Sieber
Bon Sd)oed fang giona Surigo im Srjmbljoniefonäert, ebenfotdje nod)
iUcauuffrtfjt, Seinrid) ^eftaIoä3i in feinem Sicberabenb. Sunberfam
getroften ift bte oerwunfcfjene Stimmung in §effe§ „Sreugqang

^fl ®'e
f
flno "/ \° buret) unb burd) gefunb: „Sluf bem Schein"

(eid)enborff) unb „Sein unb 93rot" (Ut)lanb). Seniger fann ich mid)
nitt bei

:

Snftrumentierung breier ©efänge burch grig S3run befreunben
fo fem fte gemacht ift. Scf)oecfg Begleitung ift an fich berebt, bebarf nicht
ber Drchefterfarben. Sie 3üc^arb=Strauf3-Sod)e brachte im Stabt>
th,eatcr unter beg Somhoniften fjerfönlidier Seitung Salome unb Rofen-
faBalier; im S^mhf)oniefonäert bie Sllbenft)möf)onie unb bie fo Biel reichere
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Ssomcfttco. eilt) 9cet), löufoiü, Quliette metji, ©Uflen Sh«, »ittot eben«

[tein gaben Slabictabenbe. SÜ13: Siel Slangfinn, p wenig rfjt)tl)mt{d)e

Siblin, ebenffein: Sedjnifd) tüchtig, mttfitalifd) ehrlid) unb gcrabe,

bod) reid)Itd) uücfjtern, SBieljI: ©längenbe Stoturtedjnif, geftört burd)

Sßebat unb oft ücrblüffcnbcg SSerfcfjIcn beg 3nt)altg. gtorijei o. Meuter

unb bie jugcnblidje, erftaunlid) reife ©ebmig g-afjbaenbcr gaben bon größtem

Srfolg begleitete SioKuabcnbe. Slufier ben Siebcrabcnben Bon SJcatta

g-rcunb, Charlotte Sauermann unb §. ^cftalo,%i, betbient um beg ^xo-

grammeg willen (u. a. einige löftlictje Quartette Don öarjbn) ba§ erfte

Stuftreten beg Qüridjcr SMalquattettg (®. 9Jcct)cr=Serena, 9Jt. SBetbele,

3. iöürlimann, §. Satertjaug) befoubere erwäfjnung. SJtit biefent Sonsert

macljte bie Souäcrtbitettiou ©üni ben Serfud) „<5d)\veva Süitftlctabenbe"

einzuführen. ®er Scrfitd) fd)citcrte an ber £eitnat)mlofigfeit beg hiefigen

^ublifumg, bag fdjon bor beut Stieg cinb,eimifd)ett Sünftleru nicht ötel

©ntgegeulommen gegeigt f)at. Sßenn jetit bie auglänbifdjcu Setanftal»

tungeü überfüllt werben, überwiegen im Sßubfifum eben aud) bie Sing-

tauber aller Rationen ! ©0 war'g im Soujert beg Serlincr ®omd)org

unter Kübel, ber uameutlid) mit ^aleftrhta unb Sotti entstielte, gg

SWitfdjcrte im ^ubtilum öon allen Spradau unb alte? war öou glcidjcr

8lnbad)t burdjbrttngen: ein fchöner internationaler Sölferbunb! Unter

Cäfar grieb — (Somchor, Sittetfcfjer ®ameud)or aug SBcrttu, berftärfteg

Serner Drdjefter) tarn SJtahlcrg 2. ©tmtphmüe p glängcnber Sßtebergabe.

3
:

t)t folgte im ©rjutphoniefonäert, unter Slnbreae 3Jtat)Ierg Sierte. gür

mid) bleibt «Kahler: SKaftlofer ©d)öpfermille, ber ©rö&tcg entwirft, tuä>

renb bie ^antafie nid)t Schritt halten fann. Sann flucht ing Sinbüdje,

bem bie Unbewupjeit beg Sinbeg fehlt. $ag SBicner Kofe-Duattett

fpiclte SJtosart, Schubert unb Scetfjoben. öier ift allcg ftaroe, ®uft

unb Sdjmclä. Sergleidje id) mit ftinglerg Secttjoben, fo ift bort mehr

Sinie, mehr Energie. Seibe finb in itjrer eigenart botltonunen. Sunt

©djlufj bie Oper. Sie wanberte in guter ®urd)fcbnittSböhc bie befannten

Pabe. §cgte SBagner, aud) ben ^arfifat alg Dftergabe, mit ben treff-

Hrf)en STcnören 3ttng unb §irt, bergafi nietjt ber flaffifdjen SJceiftermerfc

unb ber ©picloper, bie man junt Seit bittet) Sceu^nfäenierungen auf»

frifd)te, tarn bem ^ublifum mit erboster Pflege ber Operette entgegen,

— unter anberm einer föftticfjen 2Sieber»®rwecfuug beg Dffcnbadjfdjen

Slaubart —, unb ftühte fid) — eg gebt taum anberg — reblfch auf bie

alten unb neuen Italiener. öuberg „Schöne Sellinba" fanb Teilnahme,

Wirb fid) auf bie Sauer aber wobt nicht galten. ®ag »übncnbitb muj?

ben bramatifd)en Vorgang erfet?en. ©etbft ber fcfjüne, ft)mbotifd)e Sern

ber bon Sunbi bearbeiteten Siinbner ©age berftüd)tigt fid), ftatt fid) 51t

berbid)ten. Imberg SOtufif, lebenbig unb reid), bangt Wie ein üruufbolleg

SIeib um einen Sorper ot)ne Sebcn. „§öllifd) @otb" bon Sittner fud)t

ben Söeg jiim SSoIfötümltcJEjen. ®ie§ gelingt itjm tejttidi, inbem er leife

bie Segenbe ftreift unb eine gang gefdjidte gäbet biuftellt. SSIeibt aber

bie ©d)Were beg ntttfitbramatifd)en ©tilg, bie äitweiieu burdjbrodjen,

fid) eben bod) nod) läl)ntcnb au ©piel unb Jpanblung t)angt. ©iufadje

öemütcr, einfacfjeg ©cfd)eb,en. Unb bod) bcrauggabt fid) bie SJcttfif metjr

alg nötig unb mug, um Steigerungen 31t erreidicn, ben 2Jcunb jiemlid)

boll neunten, „graitenlijt" Ijätte eine luftige ^offe werben tonnen. ®te

Cper langweilt, aud) bei einer fo boräüglidjen Sertörperung ber Suffo*

Molfc, wie bie unfereg gerger War. 3u crwätjnen ift nod) bie anmutige

äKufif, weld)e ber ©djweiäer S. S8ogIer 31t Söwengarbg SRüBejal)! ge-

fd)rieben tjat. einen §öt)epunlt brad)te bag ©aftfpiel ber SJlündjner Dper

mit 9ßfifcner§ ^ßaleftrina. ©ewif?, id) taffc tnandjen einwanb, aud) ben

Vorwurf faft unerträgüdier Sängen gelten, unb bergeffe fie alte, wo bie

fd)öpferifd)e eingebuitg it)ren gtug beginnt. 50löd)te wirttid) ntäleln,

wer fid) erfcfjüttert unb emporgetragen, ja im tiefften @runb ber ©eete

burd) bag SBert geläutert füt)lt? TOit einem enfemble bon 55arifer tünft-

lern bradjte 21. ©abine ®ebuffpg „^elleag unb SJfelifanbe" pr 9Iuffüt)rung.

31 n n a n e r.

erneuern. ®er ©änger, ber frütjer alg Kerbenarjt wirtte, war bon 1902

big 1912 §elbentenor an ber Sregbener §ofoper, wo er jutn tgl. ©äd)=

fifd)en Sammerfänger ernannt würbe. Qu »at)teutt) fang er ^ßarfifal,

©iegmunb, ©iegfrieb unb Sobengrin. ©eit 1912 ift er im «erbanbe ber

sJ}lünd)ener §ofoper.
— ®te betanntc Sonäertfängerin SÖtoria © 6) u I J =* S3 i r d) ,

bte ftd)

u. a. alg SBorlämpfcriu für moberne aRufil einen 9tamen gemadjt bat,

würbe bon ber ©rofsfjeräogt. STJiuftffcfjuIe 51t SSeimar alg Seljreriu

für Sonjcrtgefang berpftid)tct. Sie 2J!ufiffd)tiIe melbet ferner bie (£m-

ritbtttng einer neuen Abteilung für rb,t)tb,mifd)e @t)mnaftif an.

— ^ribatbojent «Prof. Dr. 2«. Sauer, ber g-ranffurter SJhtftt»

tjiftoritcr, ift sum a.o. §onorarprofeffor ernannt worben.
— ®ent ©d)riftftellcr unb Dramaturgen beg iperjogl. @. «pofttjeaterg

Soburg»@ott)a Sari ©taug Würbe Dom §cqog Sari ebuarb bie ©ilberne

SKcbaittc für Sunft unb SBiffcnfdjaft berlictjen.

— Dr. SBalter ©eorgii, ber bortreffüd)e Solner ^tantft, Wirb

im 9cobembcr in 3Jtünd)en unb Stuttgart je einen Slabierabenb mit

äöerlcn lebenber beutfd)er TOeifter (®ro. ©trac^er, Qof. §aa§, Stug. SReufj)

beranftalten.
— 3ut. S i 1 1 n c r foll alg fünftlerifdjer Seirat für bie Sßiener §of-

oper in bie ©eueralintenbans ber §ofbütmen berufen werben, wie eine

Sötener ^ribatmclbttng ber W. 3. berichtet.

— §of£apellnteifter 9dub. @ r fi getjt alg erfter Sapellmeifter au bte

®eutfd)e Dper in @ e n t.

— 3unt Seiter ber Söuiggberger ©^mpbonielonjerte unb ber

©ingatabentie würbe an ©teile beg beworbenen ^ßrofefforg Srobe mU
tjclm Sieben aug SKündjen gewählt.
— 2lug S u g a n ,0 wirb bie fdjwere erlrantung beg 3ürid)er 2on=

bid)terg Dr. & 8t n b r e a c gemelbet.
— ®te Seipjiger „© e

f
e 1 1 } d) a f

t ber W u f i I f
r e u n b e"

gebeult im näd)ftcn Sonäertwinter mieber bie ® e r a e r fürfttidje §of=

tapelle ju iljren ad)t ©t)tnpt)onieIonäerten in ber Stlbert^alte heran-

äUäieljen. ©trauf;, ^fijjner, Sd)illingg, Solbad), SKauIe u. a. finb bte

Tanten ber mit erftauffütjrungen bertretenen jeitgenöffifeben beutfd)en

2onbid)ter.
— Stulapd) be§ bom 15. big 21. September in S e t p 5 i g ftattftnbeiv

ben Scbweiäerifdjen SKufilfefteg Wirb aud) SS. Slnbreaeg

Dper 9tatcliff im 3ceuen Stjeater aufgeführt werben. Sieben Scftweijer

Sapellmeiftcrn werben al§ Seitcr ber berfdjiebenen Slbenbe Scitifd)

unb Straube beteiligt fein.

— 3m September wirb in ®eutfd)Ianb eine ainjar/l Sonserte
ftattfinben, bereu Programm ausfebtiepd) bon f i n n i f d) e n S ü n ft

»

lern aufgeführt wirb unb nur finnifdje fontpofitionen enthält, ©ie

leitet (SSeorg Sleeboigt, ber bor Sauren al§ 3cad)foIger SBeingartnerg bag

Saim-£)rd)efter in 9Mnd)en birigiertc.

— ®em Stnbcnfen 3ennt) S t n b 3 ift ein Sud) ©ben $otpfjg gewtb«

met „öeuntj Sinbg £riumpf)3ug burd) bie Sceue SSelt", beffen beborftehenbc

Stuggabe burd) bie fd)Wcbifd)e unb beutfebe Sagegpreffe angezeigt Wtrb.

— eugene 3 f a t) e foll bie Scitung beg Drd)efterg in E i n c i n n a 1

1

übernommen tjabeu.

— 3ofepli © d) m i b t)ät ein bramatifcheg 9](t)fterittm in bret Sitten

unb einem Sjorfpicl „®ie golbene Jganb" attf eine 3)id)tung bon e. S u b *

W i g beenbet.

— 9\ubolf 30 nag in Sieguitj bat eine Dper „SJfatienbilb" beenbet.

— e. S3. S r n g I b t)at eine SJfufif ju „SBag 3br wollt" gefdiriebeu.

— SJiagcagni fdjrcibt für ©onäogno bie Dper „©campolo"; bie

Sichtung ftammt bon S)ar. Sfticcobemi.

— ^ u c c i 11 i l)at brei Dpcrn „Sabaro", ,,©nor Slngelica" unb „©ianni

©d)icri)t" bollenbet. Verleger ift Slicorbi. ®ic Urauffütjrung foll im
eonftanjitheater in 31 m ftattfinben.

— Sq. $ f i (3 n e r hat eine SSioliitfouate beenbet, bie in SOcüudjen

guerft gefpielt werben foll.

— 3ofeph <q a a g t)at fein leiber }et)r feiten gefpietteg Slabierwerf

„eulenfpiegelcicn" (aBunberb,orn=ScrIag) jum Seil umgearbeitet unb

erweitert. 3n ber neuen g-orm Wirb 81 © d) tu i b = S i u b u e r bie

geiftretdje Sompofition juerft in (Stuttgart jum Vortrage bringen.

— 3- © a a g' Siebcrähflttg nod) ©ebidjten Caef. giaifd)lcng wirb im
SSunberhorn-Serlage erfdjeinen. ®egfelben Sompoitiften Slabierfbttate,

bie 3JI. 5ß a u e r in Serlin jur erften öffentlichen SBicbergabe bringen

wirb, ift bom Serlage Seudarbt erworben worben.
— Jgiofopernfänger Dr. med. Sllfreb b. S a r t) in SDc ü n ch e n wirb

feinen Sertrag mit ber ©ofbüfjne wegen feineg Slugenleibeng nicht met)r

Q Sunt ©eDädnntö unferec Qottn t
— 3n 23 e i m a r ftarb im Sllter bon 64 Qafjten «peinrid) S ö f e l i |

,

unter bem Tanten «p e t e r © a ft atg Somponift unb greunb 3cie|fd)e§

betannt. ©r ftammte aug SInuaberg, wo er am 10. 3an. 1854 geboren

würbe, erhielt feine 31u§bilbung burd) 9M)ter am Seipjiger Sonfer»

batorium, lebte bei 3lie|fd)e in Safcl, war 1878—91 in 3
:talien unb 1900

am 9cte|fd)e-SIrd)ib in SBeimar tätig, Worauf er in feine Satcrftabt über«

fiebette. ©eine Sompofitionen: bie Dpern 2Sillram (1875), Sönig SBen^e!,

Drph^eug unb ®iont)fog, ®ie t)eimlidie She (®er Söwe bon Senebig),

©cfjerä, Sift unb Stadje, SMpurgig, ferner bte ©t)tnph,onie ©eile 9cäd)te

tt. a. m. finb tjeute wohl fdjon alg bergeffen ju bejeicfinen. ©aft tft an

ber 9ttch[d)e-gorfd)ung beteiligt gewefen: 1908 erfdjienen beg ^tjtlo»

foph,en Sriefe an' ifjn, "1900 ber mit St. ©eibl h,erau§gegebene erfte Sanb

ber Sriefe 3ciefjfd)eg, 1905 (mit e. görfter»91. ) ber Sriefwedjfel mit

<q. b. Sülow.
— ®er Somponift Dr. Sogumil 3eplcr aug Srcglau, wo er am

ü. Sftai 1858 geboren würbe, ift im Sllter bon 60 Sohren in Srumhübet

im 3tiefengebirge geftorben. Sllg Somponift leder unb grajiöfer ©efangg»

nummernfür SBotäogeng „Sunteg Sweater" in Serlin war Sepierg 9came

feinerjeit biet genannt. 3epler würbe juerft burd) eine gelungene 93arobie

auf 2)lagcagni* „eabatteria Seroliua" betannt, bie er 1891 fd)rieb. 3hr

folgten bie fomifdjen Dpern: ®er Srautmarft gu ©ira; ®er Sicontte

bon Sctoriercg unb SJconfieur Souaparte, an bie fid) Operetten u. a. m.

anfcbloffen. Seit 1906 leitete 3ep!er, ber urfprünglid) Strgt war, bie

„äJtufif 'für Slfle" in Serlin.

— Santmcrfänger Dr. Sart Sttbwig S a u e u ft e i n
,
Hauptmann b. 9t.

im 3nf.=2eib«SReg., ift feinen bei ben lebten Sümpfen im SBeften erlittenen

fd)«eren Serwunbungen in einem Sriegglajorett erlegen.

.— Slttg S e i p 3 i g wirb ung ber Sob unfereg SJcitarbeiterg Dr. ©eorg

S a i f
e r gemelbet. Saifcr, ein fefjr begabter, fleifjiger unb gewiffen»

t)oft arbeitenber Sdjriftftcller, f,at fid) ingbefonberc burd) bie fritifdje

8luggabe ber Sd)riften e. W. b. SBcberg betannt gemadjt. er ift nur

36 3nt)re alt geworben.
— Sari 9i e i d) e 1 ,

©djüler bon Serner unb ©djneiber in Serlin,

begabter ©eiger in ©t. ©alten, wo er eine erfolgreiche Setjrtätigteit

augübte, ift im Sllter bon 30 fahren ber ©rippe erlegen.
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@rft- unf> 3teuauffüf)tungen

— SBtlrjelm äRauf e bat fein 73. SBerf, bie Dper „Saei geft beä
fiebern?" (Sidjtung. Don Seatrice Soügfrj) becnbet. Sie Uraufführung
finbet öoraugftdjtlicf) in ffi a r I § r u t) e ftatt.— Sa§ @r. §oftt)eater in ffiatlärufje fjat folgenbe SSerfe jur Ü>
auffüf)rung für bag näcfjfte ©pieljafjr angenommen: 9Keifter ©uibo öon
§ertn. § o e § e t, ©djwarsfcfjmanenreicf) öon ©. SB o g n e r, Saurin§
Slofengarten öon SS. SR a u f e, Sie 9tauenftemer £ocf)3eit Don ö. 38 a I *

ter§I)aufen, grannig Sjillon öon 9116. 31 o c 1 1 e. 9flS örtliche 9ccu=
{jeiten erfreuten Salome Don SR. ©traufs, Ser ©löcfncr öon SJotre
Same öon ©cfjmibt (SBien), Sie glücHtcfje Qnfel öon S. ©crjmtbt
(nacf) SUcottöen Offenbart^). Sie Operette roirb SR. SKonj' SRöglein auf
ber Reiben jur Uraufführung bringen, ©nblicf) finb neben aafjlreicrjctt

SReueinftubierungen ein SKosart» unb ein ©traufj^HuS borgcfeben.
Sag ift ganj genriß ein Programm, bag ficf) fef)en laffen foun. Sie ft-rage
ber Kot unferer tjeutigen SConbicfjter roäre fid)erlid) teine fo brennenb'c,
wenn jebe Sweater* unb Sonsertleitung fo auf ber SBacfjt ftänbe, rote bie

beg rührigen ÄarBrutjer §oftIjeater§.

— Sag SB ü r ä b u r g er ©tabttbeatcr roirb ^. gßfcifcrä Oper
„Ser gef)ttritt", 2er t öon SB. ©tufjtfeib unb St. Sofefd), %m erften SBiebcr-
gäbe bringen.

— „<Sd)neeroiltd)en", SDcarcIjenfpiel öon (S. 21 ,<p e r r m a n n
, foll

in £ e i p 5 i g unb Süffelborf guerft gegeben werben.— Dr. med. Sfyeob. 93 1 a n t § Sperette ,',Sag SKärdjen Dom @Iüil"
(£ert Don 5Dc. 9?eal unb 06. 33urgf)arbt) roirb in .fiel unb (Stettin
juerft gegeben roerben.

— Sie Sarmftcibter £ofbürme roirb Sp filme rg „^aleftrina" auf=
führen. Sag 3 m e i t e beutfcfje Sweater, bag bieg SBagnig unternimmt!— Sag Seutfcfje Sfjeater in Sßrag fjat Sx SBotfg „Corregibor" jum
©eburtgtage Saifer Sarig gegeben unb mit bem berrltcljen SBerfe, ba§
aud) bag §of» unb 9cationaItf)eater in Söcündjen roieber in ben «Spielplan
aufzunehmen beabfidjtigt, einen großen ©rfolg errungen.

HMMWWIIWWWHmi4WIHWWW
2)ermff(f)(e fflatitlibten

— Ser „Wugfdjujj für üittftterifcfje ßieftaltung unferer S i r d) e u «

g I d e n" in § a II e erläßt einen fefjr berechtigten SR a I) u r u f au
bie fiirdjenüorftänbe, ben ©rfaf für bie in ber Irieggjeit für fceeregäioecfc

eingebogenen ©locfen nicfjt öorfdjnell fjerftellcu ju laffen. Ser Slugfcfjufs
f)at $rof. 93 f f e 1 1 unb 93ilbrjauer SB e i b a n 3 beauftragt, mufter*
gültige ©lodenmobelle Ijerjuftetien. ©ie follen fpäter öffentlid) auggeftellt
roerben. Ser ©loctengufs foll roieber ju Stiren fommen, mit eblem Stange
fiel) eine cbte gorm öereinigen. Segljalb ift Erfaß ber Sron^e burd) @u|=
ftafjl Dom Ucbel, beffen fdjroerflüffigeg SOcetatl leinen feinen fünftlerifdjen

öSufj geftattet. Ueberall finb fjeute bereitg finbige ©todenfabritantcn
an ber SIrbeit, fid) 9Iufträgc auf ©ufsftatjWSiloden fidjern. (Sg ift bag
ein unroürbigeg ©petutationggefdjäft. Stlfo: SBartet mit ben 93eftel-
tungcu, big Qfjr bie ©emäljr tjäbt, baß Qtjr etmag ©uteg bcfommt, forootjt

an aRaterial roie an tünftlerifdjer Stugftattung. 93et)clft (Jud) lieber etroag
länger, atg bafj Qtjr gcfjter mad)t, bie (Sud) fpäter gereuen, ©fliegt feine
Verträge ftfjon jefjt ab mit Sieferanten, bie (Jud) fdjöne 93erfprcd)ungen
mad)en; fie werben unter Berufung auf bie Qeitöertjättniffe bie Erfüllung
ber Verträge letctjt umget)eu tonnen. SBenbet ®ud) beijeiten an berufene
unb unparteiifd)e [Ratgeber, bie (Sud) Reifen, bie (Mäute in feber SBcifc
ljarmonifd) unb fd)ön nad) bem Sriege roieber ju ergättäen.— Qm a3ittoriatt)cater in SKagbeburg foll eine zweite ftäbtifdje

Dpcrn» unb ©d)aufpiePI8interbül)ne unter Sireftor 93ogIer errietet
werben.

— Scr Qüridier ©tabtrat beroittigte ber JtjeatergefeHfcbaft eine jöt)r=

lidje Unterftüjsung Don 200 000 ^raufen für bag ©tabttfjcatcr
in 3 ü r • ä)-

— eingetroffen finb: ^afjregbericbt ber @r. äRufiffdjute 31t SB e i m a r

(bte @d)üleräaf)t ert)eblid) gefteigert. Stugftellmtg ber neuen £et)r!räfte
IR. ©teiger unb S. t r ö b e r = 9t f d) e (ftaDier), §. etjrid)
(trompete); t. W. SBitt). ©aal fdjeibet nad) 40jät)rigcr £ätigfeit atg
gtöten» unb Slaöiertetjrer aug; grg. 9( b b a

fj (Oboe) feierte bag $eft
feiner 40jät)rigen 3ugct)örigfeit jur £>offapeIIe unb ber 9tnftalt); 93erid)t

ber §od)fd)ule in aRanntjeim (gfjroni! Don S. 3ufcfmeib) mit 93er»

fonatnotiäen, barunfer SMrbigung ber bemerfengwerten Seiftungen
beg jungen 93ianiften SB. SRei)berg; 93erid)t ber ftäbt. aRufiffdjuIe
9t f d) a

f f
e n b u r g (ungeatmte Steigerung ber 3at)I ber ©djüler);

©d)ul» unb Songertberidjt beg Steiermärt. 2Rufitöereing in ©rag
(9tufforberung, 93eiträge jur Steierifd)en 3Rufitgefd)id)te 31t übertaffen;
Keorganifation ber £Rufitfd)ule, bie in 3utunft böllig ben Kf)arafter eineg
SonferDatoriumg tragen Wirb ). 2Ritteilungen ber £R.§. Don 93 r e i t =

I p f & § ä r t e l, Seipäig (3fd)r. f. 9Jcufitwiffenfd)aft; 9trd)iD
f. SRufif»

Wiffenfd)aft, t)er. Dom g. Qnftitut f. SR.^orfdjung in 93üdeburg ufw.)

6c^lu§ bei "Stattet am 24.
I

2luguff. SluSgabe biefeö Sefteö am
5. September, bei nä^ften Äeffeg am 19. Sept.

9leue ^üfifalien.
epätete Seforectmno Botbebatfcn.

Südjer.

Seoltanb, [Romain: Qotjann £f)ri=

ftof am 3ict. SRomau, get). 7 Wt,
geb. 8.50 «Kt. (ba^u 15% 93er-

taggäufdjlag). Sritter unb fester

93anb ber beufdjen Stuggabe.

93ertag ber Siterarifd)en 9Inftalt

SRntten& Soening, granffurt a. SR.

[Röntgen, QuI.: gotjanneg 93rab,mg

im 93riefwed)fet mit SEE)- SBUf)eIm
©ngelmann. 9 SRf. 9BiH|. (Sngel-

mann, Seip^ig.

© e r i n g g , %. SB.: SÜIgemeine SRu-
filfetire. ©eb. 2.50 m. [£Rori|

©cfjauenburg, £at)r.

tlauroell, Düd: Sie gormen ber

Qnftrumentalmufif. ©et). 2.25 ERL
Seudart, Seipjig.

[Riemann, SInatpfe öon 93eet=

tioöeng ^laöierfonaten. §effeg
33ertag, 93erlin.

©cfangsmuftf.

SBolf, Suno, Dp. 37: Ser Sanb»
we^rmann, 93allabe für ©efang
unb tlaöier 1.50 SRI Sinben &
§aufen, Sujemburg.

Gustav Lazarus
op. 101 u. 106
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—
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GLIICK-JflHRBUCH 1916
3. Jahrgang

Im Auftrage der Gluckgesellschaft herausgegeben von

Gebunden 3 Mark Hermann Abert Gebunden 3 Mark

INHALT: Erich H. Müller, Gluck und die Brüder Mingotti — Hugo Gold-
schmidt, Zur Psychologie des Gluckschen Kunstschaffens — Alfred Einstein,
Calzalabigis, „Erwiderung von 1790", Teil II — Hermann Abert, Leopold Mozarts
Notenbuch — Max Schneider, Die Begleitung des Secco-Rezitativs um 1750 —
Bücher-, Zeitschriften- und Musikalienschau — Aufruf: Die Briefe Glucks betreffend.

BACH-JAHRBUCH 1917
14. Jahrgang

Im Auftrage der Neuen Bachgesellschaft herausgegeben von

Arnold Schering
VIII und 176 Seiten 8°. Mit einem Bildnis. Gebunden 4 Mark

INHALT: Gustav Schreck (t)-
— Der Festgottesdienst in der St. Georgenkirche

zu Eisenach, bei Gelegenheit des dritten kleinen Bachfestes daselbst, Sonntag, den
30. September 1917. — Vorträge und Verhandlungen der Mitgliederversammlung des
dritten kleinen Bachfestes in Eisenach am 29. September 1917: Die reichere musi-
kalische Versorgung des Gottesdienstes. Zwei Vorträge, gehalten in der Mitglieder-
versammlung der Neuen Bachgesellschaft in Eisenach am 29. September 1917. —
Hans Joachim Moser, Seb. Bachs Stellung zur Choralrhythmik der Lutherzeit.— Ernst Kurth, Zur Motivbildung Bachs. Ein Beitrag zur Stilpsychologie. —
Hans Mersmann, Ein Programmtrio Karl Philipp Emanuel Bachs. — Hermann
Kretzschmar (geb. 19. Jan. 1848). — Kritik. — Mitteilungen. — Zur Bildnisbeilage.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig

93eranttt>otttte&et S#rfffletter
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2 ®*f«8««« Sreunbe. <33on 2llejcmbet gifenmamt (Stuttflarf). - (Sine Äbte. — Sic ultatniffte Ot>e" be«

3)er ertfeberffebe «Htaf ooltetömKc&er smtififftätten.

93on $>an§ brecht.

Rn einem ©efütäd), ba§ ber SiteftotJbeS Seut»
fd)en Dbernfjaufeg, §err £artmanu, furj nad) $oll»

enbung bieferintbofanten ^unftftätte Jjatte, fagte er:
1 „2tB SBagner fein 9ftt)fterium fd)uf, fonnte il)n biet»

leicht bie S3eforgni§ bebrüden, «ßatfifal auf berfelben S3üf)ne

erfreuten p laffen, auf ber bamafö Dffenbad) unb @u|)be
I)errfdjten. Slber eine 83üt)rte, rote unfer Seutfd)e§ Dbern»
f)au§, ba§ ber mafjren Sunft bienen mill, barf aud) ben Sßar»

fifal bringen. 3ur reefiten Qät unb in ber rechten SBeife

barf man ja aud) 23ad)3 $affionen unb §änbel§ 2Keffia§ bor»

führen. Sarum merben mir un3 aud) ben «ßatftfal ntdit

botenthaften laffen."

$on biefem ©ebanfeu milfid) ausgeben, um fjier ba§ Sf)ema:
„Set erjief)erifd)e Bert üoHstftmfidjet tunftftatteu" in p»
näd)ft größeren Umriffeu p ber)anbeln. Sa§ Seutfdje Obern»
f)au§ erfdjeint mir au§ bem ©runbe afö bag befte Seifte!
für ein fo!d)e§ %t)ema, meil e3 eine ber jüngften Schöpfungen
moberner ®unftfiätten ift unb — ma§ fyex ben 2luSfd)fag
gibt — fid) bom erften Sage feines 93eftet)en§ au auf einem
hohen ffinftlerifd)en 9<tibeau gehalten f)at.

Berlin, mie übrigens aud) in anberen beutfdjen ©tof?»
ftäbten, fehlte früher ein Opernhaus, baS in ber Sage mar,
feine Pforten aud) minber bemittelten p öffnen unb ben»
no d) eine etftflaffige funftftätte p fein! @S rourbe nun —
bei einem mufifTiebeuben Sßolfe roie bem beutfdjen feid)t p
berfteb,en! — fer)r balb ein SöebütfniS. Sie Anregung, eine

berartige Sunftftätte p erridjten, ging perft bom ©rofeen
berliner Dbernberein (gegrünbet 1910) auS. (£r unter»
breitete entftiredjenbe $orfd)Iäge ber ©tabt Stjarlottenburg,

bemog fie, ba§ §au§ §u bauen unb an bie 33etrieb§»2lftieu=

gefellfd)aft ju bermieten. &n tomitee tjerborragenber Sür»
ger leitete ba§ Unternehmen, unb nad) befriebigenber Söfung
aller fünftlerifdjen unb befuniären Probleme ging im
bember 1912 ba§ neue £)bernt)au3 feiner SSoHenbung entgegen.

2)er (Stil, bie Bauart, bie tedjnifd)enunb Inneneinrichtungen
finb feinerjeit au anbetet ©teile genug befptodjenunb gemürbigt
rootben. ®af3 aber ba§ beutfdje Dpzxrfyavß tatfäd)Iid) ben
in jebet 33e§ter)ung bollfornmenen einet mobetuen bolfö»

tümfid)en funftftätte batftelft, $at bie £ett, haben bie Stuf»

füt)tungen unb ba§ Urteil ber Siritif immer bon neuem be=

roiefen. S)iefer Satfadje bleiben roit eingeben! unb fommen
auf unfet £f)ema jutüd.

SSatum beborjugt ber Seutfdje bie SKufif bor allen an»
beten fünften? SBarum finb bie größten Reiftet bet %oxi*

fünft ®eutfd)e? 9ütt au§ bem ©tunbe, roeil er in i^r, ba§
I)eifjt in il)tet SSerbofflommnung, ba§ etb,ifd)e gtement ber
(Stgiehung erfannt r)at, roeil er in tfjr ba§ moralifd) @ute,
in ib,rem $ctftänbni3, ihtet Siebe ba§ (Srftteben3tüertefte

fieht unb roeil bor allem bie ©runbjüge feineg SBefenS
fetbft gute unb reine finb. „Sinb mir einmal fähig," Tehrt

3ohn 9?n§fin über bie tunft, alfo aud) über bie 9Jtufif, „Shmft
embfinben, fo berftärft ihre rüdroirfenbe ^raft ben mo»

ralifchen guftanb, au§ bem fie entfprungen, unb teilt fid)

gleichseitig anberen ©emütern mit, bie moralifd) fd)on jur

Aufnahme fät)ig finb." ®aö beutfdje SBoIJ ift ba$ Sßolf ber
Sfhtftf par excellence, unb für bie meiften bon un3, glaube

ich, oxacf)e oie ©ötterbämmerung hexein, wenn fie ohne äJcufif

leben müßten. SBir fönnten ba§ @d)auftoiel miffen, nid)t

aber bie Dber, tneil hier bie SDlufif ber bramatifd)en fünft
bie fcfjönfte SSeihe gibt, ber Sragöbie ben 9?imbu§ höd)fter

Seibenfd)aft berleiht.

©in ertefene§ fon§ert bietet bem ©enufj, ber in ber Sßufif

fd)on eine geroiffe äfthetifdje ©d)utung befi^t, eine Dber aber
jebem, ber r^öljexe ober flaffifd)e SJcufi! liebt. 2)er mufifa»
lifdje ©ebanfe roirb I)iet burd) eine gleichzeitige §anblung er»

Hart, unb S3ilb unb gatbe — ©jene — burd) bie ^cufif ber»

fdjönt. Sßon jebet guten Scufif geht ein Raubet au^, bet,

fe nad) bet ^nbibibualität feinet @d)ötofetö, fuggeftib auf
ben §ötet wirft, ihn in ein ferneres Safein berf'e|t. Sie
Slfufif b e r

f ö h n t , niemaß roerben burd) fie böfe Qnftinfte

geroeeft — fie ift ba§ 5ßarabie§, au§ bem un§ niemanb ber»

treiben fann. ^rojefte, bie erft gaghaft im ©eifte bei 9Ranm§
auftaud)teu, nehmen ptötyiü) fühne, greifbare formen an,

ein froher EM befeelt ihn, Oebanfen §u Säten reifen p laffen,

baä Unmögliche möglid) §u madjen. Sie Seibenfdjaft, bie

Stagif beg §etjen§ unb bet ©eete roetben butd) fie geläutett— gettöftet unb befänftigt gleiten mir ju anbetn, fdjönern
Ufern l)in. @d)ou ein 3ffforb gibt feligeS Sßergeffen, fd)on
ein 3Jcotib entrüeft un§ §u ben ©efilben ber ©lüdfichen!
Unb felbft jene feid)te, flüffige, rht)thmifä)e Stfufif, bie mau

gemöhutid) mit bem SSorte SBatjer §u be§eid)nen pflegt,

jeue§ au§ bem grohfiun, bem Uebermute, bem „tad)enben
@Iüd" gebürtige SSefeu ber Whiß — es gehört §u ben geften
unb feiern ber S«9eno, W^et hauf'0 bie §8rüde, bie au§ bem
©djtaraffenlanb gur neuen Sßeft hinüberführt.

Sie höhere SJcufif, ba§ fyifct jebe SUufif, bie il)reu SBeg
ju ben §er§en ber äfenfd)en gefunben hat, gehört auf ftaf»

ftfd)eu SSoben, unb eben biefer iöoben ift e§, auf ben mit allen

moralifd) borbitbtidjen fflfitteln eine Nation geführt merben
foll. ^ft fd)on, mie bei un§, ein gro^e§ unb tiefet ^erftänb»
ui§ für SDhifif borhanben, fo muffen Littel unb SBege gefunben
loerbeu, bem SSoIfe ben fulturelteu Slufftieg pr äRufif, roenu
id) fo fagen batf, gu etfeid)tetn. Ser größte Seil unferer

Dbernhäufer befanb fid) Utyex unter ber' Seitung bon SKän»
uern, bie meniger ben ibealen aU realen, b. !)• pefuniären
©tanbpunft bertraten, ©o mar e§ bei ben hohen ©intritt§»

greifen nid)t jebem möglid), bie £>pa p befugen. 2lufiet»

bem maten, infolge if)te§ pribaten ©harafterg, berartige

Unternehmungen nie auf eine bauerhaft fiebere S3afi§ ge»

fteltt. (gin Seifpicl: bie fomifdje Dpet! Untet ©tegotS
äielbemufttct Seitung erlebte fie einen glänjenben 2tuffd)mung.
9Karia 2ab\a unb % 9?aboKomitfd) feierten bort ihre Sriumtohe,
b'2IIbert§ „Sieflanb" unb $ucrini§ „93ol,eme" mie aud)
„SoSfa" mürben ftürmifd)e Dbationen bargebrad)t; Drdjefter,

Sühne unb ^erfonal maren muftergüttig. Sfber mit ©re»
gorg Sfbfd)ieb erblid) aud) ber ©tern ber fomifd)cn Oper,
bi§ fie enbfid) auf ein feid)te§ Dberettennibeau he^abfanf.
Ser ©d)Iuf3 ergibt fid) bon felbft, baft eine mahthaft bot»
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bilblidje Mufifftätte in bolfStümlidjem (Sinuc fehlte uub bar»
um gefdjaffen werben mußte, ©in §auS, baS, wie oben
gefagt, jebem feine Pforten öffnet unb tro^bem eine erft»

flaffige Shmftftätte bleibt, eben wie cS f^äter baS Seutfdje
Opernhaus geworben ift. SßaS für «Berlin bamatS galt, gilt

heute uod) für biete ©täbte, in beuen mit befonberem ^n»
tereffe Mufif gepflegt wirb . . .

SBir — rote gegenwärtig Wol)l jcbeä SMturbolf — ftrebeu
met)r benn je einer bemofratifcben ©nf)cirStultur entgegen.
SaS SSoIf bat ein «Red)t, jebeu füufiterifdieu ©enufi, ben
itrm ein Meifter bietet, wahtpuebmen unb moratifcben Jensen
barauS p gießen, ©inb bod) bie Mciftcr, baS beißt bie gc»
malen Meufdjen, faft immer auS bem Votfe hervorgegangen

!

SiefeS «fiedjt wirb ilmt infolge ber Scmofratific'rung, ' beS
Umfd)WungeS in fokalem Sinne, heute faft refttoS "gatteir,

uub e§ liegt nur in ben Rauben befähigter Drgauifatoreu,
it)m in ben fünften bie ridjttgeu SScge p roeifeit!

Scr erjietjerifdje «ffiert, bon bcm'id) fprad), liegt in ber
moratifdjen «ffiirtuug ber Shntft au fid). Sie (Stätten, in

beuen fie ausgeübt wirb, erfefeeu bie Sempcl ber Autife,

finb gemeibte (Stätten ber Aubad)t uub Empfängnis. «KaS
ift 2Baguer§ «parfifal, in einer folgen (Stätte pm Seben
erweeft, auberS als ein «BefenntniS pr «Reinheit ©otteS in
unS, als ein Sampf pifdjen ©ut uub «Böfe, in bem baS «Böfe
erliegt uub baS ©ute ertöfettb fiegt uub unS ber «fficlt entrüdt?
28aS VeethobcnS ©pmphonieu anbercS als eine het)re Dffcu»
barung ber Mcnfdjennatur, als bie Mufit ber ßeibeufetjaft

uub beS Heroismus? Unb aud) jene Meiftcr, bie auS einer
näljeriiegeuben SBett p unS rebeu, bereu Mufit mit ben
färben uub bem Suft ber Humen üerfdrinitgt, bie ber Siebe
ben berebtefteu unb glüdltd)ften AuSbrud geben— id) beute
bor altem au bie italienifdjen SJleifter ber neueren Seit: «Rof»

fiui, «Berbi, Vucciui — t)aben ein Auredrt, ergietjerifd) gvi

Wirten unb ben ©eift ber ©d)önt)eit in unS p pftangeu.
Aud) ber ©ebanfe, baS Volt mit ben intimeren ©d)ön»

heilen eines ertefeuen Stottmerts bertraut p madjen, tonnte
fpäter in bie Sat umgefe^t werben. Barum fottte ttjm pm
Veifpiet C^opinS ariftotratifd)e Mufit ein unerreidjbareS
©ben bleiben, meuu es SMtur genug bcfi|t, fie p berftetju?

Stbgeferjeu babott, baß Gt)opiu einen bullig neuen ttabier»
ftit gefd)affeit t)at, ein neues ©eure auf bem ©ebiet ber ab»
fotuten Mufit", baS beißt ber Mufit ol)ne «Sorte, liegt ber
eräiet)erifd)e SBert feiner SScrfe in einer unenbtid) feinen «ßoefie,

bie auS jeber «Jcote p unS fpridit — bie Nocturnes, «KouboS,
^rätubien unb Vallabcu — uub in bem ©djönheitstult,
bem „jeufeitigeu" Seben beS MinftterS. Qn gtetdjer SSeife
tonnten Sifjt unb Sertiog, ber fraupfifdje «öeettjoben, bem
35otfe pgängtieber gemad)t werben. — S)er ungeahnte 9tuf»
fd)toung, ben bie SRufit in ber 9?eugeit geuomnten, t)at aud)
in ber 2Biffenfd)aft eine intereffante aSegteiterfdjeinung ge»
jeitigt: ifjren uubeftreitbaren ©nftuß auf bie ^b,itofopf)te

!

3?td)t pnädjft auf bie pofitibe «ßbitofopt)ie nad) Eomte, fonberu
auf bie fogenannte freie ^t|itofopt)ie ber tetjten gatjrjebnte,
bie, über bie 9leftbetif weit tjinauägefjenb, otjne ftrengeres

©tjftem bod) einem beftimmten ^iete pftrebt — bem ^ietc
einer Kultur beg Dptimi§mu§ uub ber Söcjatpug. ©etbft
©d)operd)auctö «ßcffimiSmuä ift zeitweilig ein lulftaug ber
SKufif — f)ier alterbiugS einer tragiftfjen, berueiuenbeu äJdifit— uub wenn aud) feine äftfjctifdjen $8ctrad)tuugen über biefe

j^uuft uid)t über bitettantifcfje ?fnfä|e I)inau§giu'gcn, fo tcljreu

fie uu3 bod) (aud) bie 3?icfefd)C§ im galt SBaguer u. a.) in
wetd) t)ot)em Wafß bie ptünftige «pt)itofopI)ic mit it)r p
redmen I)abeu wirb.

9ffte§ in altem: muß ein befonberer SBert auf bie gr=
rid)tung weiterer botfstümttdjer Slxufitftätten gelegt werben!
Sie 3al)t bon e i n u n b

f
c d) p' g im ®eutfd)cn Dperu»

bauä gefpietteu Dpem gibt ein berebteS geuguiS bon ber
Seben§fät)igfeit foldjer SJcufifftätteu uub bor attem bon ber
Siebe unfereS SSotfeä pr äßufit! gn bie freie 9Utur,
ntdjt attpweit bom ttmfreife ber ©tabt, gehören fie, unb
man wirb, Ipffe id), meinen $8orfd)lag bittigen, fobatb eine
gtücfticbere Qät gefommen. Uub fie wirb tommen!

@rtd) !2Bolfgang ftorngo(5.

93on i?art ©fang.

^^^er äMndjener §ofoper unter ber umftd)tigen uub
|||S||kI weitblidenbeu Seitung it)re§ Sntenbauten %xeu

* t)errn bon graudenftein, foloie feinem Mitarbeiter
feEiSB^s S3runo Söatter, bem unermübtidjen ©treiter mufi»
talifdjen gortfd)ritt§, gebübrt ba§ unleugbare Sßerbienft,

(ärid) SBotfgang &\>rugolb§ erfte Cpertt „SSiotanta" unb „Ser
5Rmg beg ^ott)frate§" pr Uraufführung gebrad)t p Ijaben.

Man mag p biefer Segebent)eit, aud) p ben SBerfen fetbft

unb ibrent )ugenblid)eu ©d)öpfer Stellung nehmen wie immer
man will, für ober gegen, begetfternb pftimmenb ober fd)roff
abtet)uenb, unbestreitbar Bleibt biefeg JSagniö — unb ein

fotd)C§ war c§ — aU eine Xat beftetjen, bie in'ber ©efd)td)te ber
an bebeuteuber aSergangenl)eit fo reichen ÜKtfnte ein befon»
bereä Merfblatt beanfprud)en barf. ^n p)tefad)er ,<pinfid)t.

(Sinmat weit ganj allgemein au§ biefem (Srcigni§ aufö neue
ber .<paud) jenes frifdjen wagemutigen ©eifteä p fpüren ift,

ber feit einigen Qabren, beutlid) ertennbar feit beg greitjerm
bon grandenftein «Berufung, ba3 mufif'alifd)e Mündjen au§
bi§ batjin fanftem ©d)lummer aufgerüttelt tjat uub neu be=

lebt, unb pm auberu, weil burd) biefe Sluffübrung fuft piei
SSerte betroffen würben, bie innerhalb ber mufitatifd) fort»

febritttichen Bewegung eine außergewübntiebe Stellung ein»

nehmen, fowol)! itjreg (£igenwerte§ wegen, wie aud) bepglid)
ber ungewöt)nlid)en «Perföntid)fcit il]xk Urt)eber§.

,t)infid)tlid) beffen, baß bie beibeu Sßerfe in ber biegwinter»

liehen Spielzeit an bieten «Bühnen pr Sarftcllung gelangen,
mag c§ wof)t angejeigt erfdjeinen, ung mit it)nen fetbft, wie
aud) mit ber «ßerfon unb bem SBerbegang itjreg Sd)öpfer§
in uad)fotgenber «öetradjtung eingehender p befaffen.

(Srid) SBotfgaug Slorngolb warb am 29. Mai 1897 in iörünu
geboren, tarn aber fdpn int Stlter bon bier fahren, ba fein

Sßater Dt: 3uliu§ Sorngotb afö Jtrititer an bie „«Reue g-reic

treffe" berufen Würbe, nad) «ffiieu. ©d)ou mit fünf Sabren
geigte ber S'fnabe eine fo uupieibeutige mufifalifd)e «Begabung,
baß §an§Iid it)u im perfönlid)en 5Berfet)r gerne al§ ben kleinen
Mojart" bejeidjuete. Unb in ber Sat läßt fid) eine gewiffe
äußerlid)e «erwaubtfdjaft mit beut göttlidjen Sßolfgang
Stmabeuä nid)t leugnen, infofern weuigftenS, afö ber Stnabe,

beffen erfte mufifatifdje ©dnitte ber «Bater fetbft übermadjte,
fd)ou mit 7 unb 8 fahren fleißig fomponterte unb mit 9 fahren
bereite ein 28erf fdjrieb etwa in 9trt unb gorm einer Kantate

für ©ingftintmen mit Mabier. ©uftab Mahler, ber Unbergeß»
lid)e, erfanntc fd)ou frühzeitig bie geniale Veranlagung ' bes
Snabeu. SamaB gab it)n ber SBater p «^rofeffor Jud)§,
um bon biefem in ben «Jtegetn bc§ ftrengen Sontrapunftes
unterwiefen p werben, ölffährig fam er bann p 3erntin§fp,

wo er fid) in ber allgemeinen SompofitionS» unb guftrumeuta»
tion§tet)re weiter auSbilbete.

SSerte, bie ber .tnabe mit 10 unb 11 fahren fdjrteb, eine

Slabterfonate in dmoll unb STtabierftüde p „Son Guijote",
beibe ohne Söerfgal)!, fanbte ber SSater in «Pribatbruden an
eine JReitje namhafter Mufifer unb gad)Ieute außerhalb 38ien§,

um ein unbeeinflußtes Urteil p gewinnen. ®er ßrfotg war
ein ungeheurer, bie Stuexfennung allgemein unb begeiftert.

Mit 11 fahren fd)rieb (Srid) bie «^antomime „®er ©dmee»
mann", bie bei einer «Äohttätigfeitsberanftaltuug beS öfter»

reid)ifd)en Minifterpräftbenten pr erfreu Aufführung ge»

langte. Saburd) würbe ber «Jcame beS jugenblidjen Som»
poniften perft in ber Ccffentlicbfeit befannt. Sie außer»
orbentti d)e £at beS Knaben erwedte attfeitig ebenfo ftarfe

Seitnat)me wie SBerwuuberung, befonberS als nun gar bie

SBiener §ofoper baS «föert am 4. Dttober 1910 pr grftauf»

führung brad)te, was übrigens gegen ben auSbrüdtidjeu
SBilten beS $aterS unb gegen feinen Vertrag mit bem Verlage
gefdjaf), wie beim überhaupt atle SStener Aufführungen
gegen beS VaterS Bunfch pftanbe tarnen. Unb wie berechtigt

bie Abneigung beS VaterS in biefer §infid)t war, babon Wirb
noch weiter p reben fein. Ser SBiener Aufführung beS ,,©dmee=
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mannet" folgten in fdjtet enblofem Sriumpfjguge tuettete

an ben Sweatern in Breslau, ^rag, Sei^)§ig, Düffelborf,

Vrünn, Hamburg, Söln, SRiga, Königsberg, SRündjen,

§alle ufw.

Söfät gwölfeinhalb fahren fomponierte Erter) baS Srio Dp.l,

baS in 2JEünc£)en burd) fRofe unb ©enoffen auS ber Saufe

gehoben unb feitt)et weit über 50mal aufgeführt warb. ÜDttt

13 galten folgte bie Slabierfonate in E dur Dp.2, bon Slrtur

Sdmabel am 13. Dftober 1911 in Verlin guerft gezielt, unb
bie „SJtärcfjenbilber", fiebert Mabierftücfe Dp. 3, bollftänbig

gum erften ÜDiale in Verlin 9Mrg 1912 unb banacfj ungäfjlige

üüMe aufgeführt, Sie fanben eine fefjr große Verbreitung. —
Um biefe $eit fanb, ba fjemlinSfb, nacf) $rag überfiebelte,

aller Unterricht ein Enbe. Von Unterricht im ftrengen Sinne

mar recht eigentlich nie bie 9^ebe; eS mar mehr ein freies

ungebunbeneS Sufammenarbeiten. ;

\

fogufagen mit allem Nötigen fcfjon gel

fpielenb. SSenige 2Bocf)en Unterm
Bweige ber SCRufif genügten, um ihm
gu geben. Die gefamte gnftrumenta

Q-nftrumentierung beS „Sdmeemat
erlernt. ES gab für ihn feine ScfjWi

2trt. ÜDlit einer unglaublichen inm

fühtung begriff unb berftanb er bit

meifterte fie, als ob baS alles etwas

wäre,

3m (Sommer 1911 ift bie „Sc1

großes Drdjefter Dp. 4 entftanben.

führung am 4. Degember beS gletdji

©ewanbfjauS unter Slrtur Sßtfifch unb pütter=gtt«lmann.

als 40 Drcfjeftern erfolgreich gefpieü>nn -

triefet) unb Schnabel in Verlin bie

Uraufführung. $m Sltter bon 14 untPn Secßnif, bon tonnen;

©rieh Sorngolb bie „Sinfonietta" £ Sugenb beS Schöpfers,

führung im Sßiener Philharmoniker, als ein ©roßes eigen*

gartner am 30. SRobember 1913 ftat* mit all feinem Bauber

rungen beS hocfjbebeutenben SBerfeS ewunberung hinreist.

Stachen, Offen, Sonn, München, Di unb Verfelbftänblicfutng

Stucf) im SluSlanb fam fie bielfach gu faltiger Stufftieg bon ben

5TJeut)orf, Efjicago ufw., wie benn bten beiben Dpern möglich

SSerfe gu ben meiftaufgeführten gehöreifeln, baß forngolb unS

lanb, auch ™ Englanb, £>oItanb, g?ufjtr eine ftarfe Hoffnung,

alle bebeutenben Dirigenten unb bi. menn auch noch nicht

Dünftler, bie in biefen SBerfen neuebabei nicht ftefjen bleiben

fanben, traten begeiftert für Somg :uf)ige SBeiterentmicflung

führten feine SBerte gu Erfolgen, bi SSerfe nietjt geftört^ unb

Qugenb wof)l einzigartig fein bürften.
'""" J

2lm roenigften mürben fie — gang abgefefjen bon beS VaterS

Slbneigung bagegen — in SBien aufgeführt, aber feltfamer*

weife gerabe hier, in ber Stabt äftogartS unb VeethobenS,

bie boch fonft allen neuen mufifalifcfjen Erlernungen nur
allgu bereitwillig Sür unb Sor öffnet, am meiften unb ge*

fjäffigften angefeinbet. Die gange §e|e, mie fie bon einem

Seil mißgünftiger Nörgler unb ihrem Vreffeanfjang in einer

gerabegu fchamlofen unb traurigen SSeife ins Sßerf gefegt

würbe, bebeutet einen unauSlöfetlichen ©cfjanbfledE. DiefeS

unmürbige treiben hier weiter gu erörtern würbe nicht bon*

nöten fein, bitbete eS nicht ben SluSgangSpunft unb bie eigent*

liehe ©runblage für baS Unterfangen gewiffer Greife, bie

unglaubliche unb ftaunenSWerte Begabung beS jungen SlutorS

herabguwürbigen. 9tn feiner Sunft felbft wagt man angefictjtS

ber beifpiellofen Erfolge ernftfjaft nicht gu rütteln. Slber ba

nun einmal bie Vecfmeffer in beutfetjen Sanben niemals alle

werben, ba man immer noch nicht gelernt hat, baS Stüter*

orbentliche rein als folcfjeS gu bewerten, gu achten unb gu

bereiten, fo greift man eher gu ben unlauterften Sffiitteln ber

persönlichen ^erbächtigungen. §amletS SSort bon ben mehr
Dingen gwifetjen §immel unb (Srbe hat noä) immer an S3e*

beutung nichts eingebüßt. Denn bie platte ÜDlittelntäfjigfeit,

bie Igerbe ber 3lic^tSfönner unb Nörgler bermag baS Un*
geheure nicht gu fäffen, heute nicht unb nicht gu allen $eiten,

baS Ungeheure, nämlich ba§ jeber hergebrachten SRegel höhn-

fprechenbe (SSenie. Unb tritt eS einmal unberfjofft auf, fo

fann baS nach ihrer Meinung unmöglich mit rechten Dingen
gugetjen. 3Jcan wittert §ejerei, unb ba foterje in unfern auf*

geftärten ftexten feinen ©lauben unb feine Anhänger finben

würbe, fo mujj eben, weil bie §erbe baS 2lu|erorbentliche

beS ©enieS um feinen $reis anerfennen will — bielleicht

nur beShalb, weit eS fitf) über ihre eigene anma^enbe SRittel*

mä^igfeit fo gewaltig hinauSrecft — gum @chmu|, gum Printer*

treppenflatfch, gu ^erbächtigungen unb SJcachenfcfjaften be-

fchämenbfter 2lrt gegriffen werben, um wenigftenS gu berfucfjen,

baS ©rhabene in ben Sumpf ber eigenen nieberen ©efinnung
gu gerren. 23ewufjte Bosheit, 3feib, Dberflächlichfeit, f(ä)Wa|*

hafteS 3förgeln unb Sefferwiffen reichen fiel) ba noch ftetS

gefchwiftertich bie §anb unb ergeugen bereint jene SKi^geburten

bon ©ehäffigfeiten unb entftellenben Segenben, bon benen
:
afc,&-- vcnV vjtv.u^iyüiutic SKettfct) mit Ibfcfjeu fid) abfehrt.

,flabierwerfftätte beS berngen forngolb ift fo aufeerorbentlich,

Donauftabt hatte ber ©{^t in einer bielfach beliebten leicht*

bergerS Sorenj Schiebmc aDtun, noch auch ouref) ©ehäffig*
3iele guftrebenben juncj [eine junge Seele bergiften unb
Stuttgart bie girma Dianen lähmen barf. Die böswilligen
bem 1825 erfolgten £o e mcm gefliffentlich ben bermeint*
marjer allein geleitet un Katers gegen ihn auSgufpielen nnb
3fama „Schiebmaher untech ben So|n gu fd)aben fud)te, finb

Inhaber ber girma, ©eho^ bon (Srbichtungen unb SBerbäcf)«

gnfel bon Soreng Schteiug gurücfguweifen. Denn waS be-

«riefen freu|erS (19 ar^ebaren legten (SnbeS? Den Wirf*

SSBeife gum 2lbbrucf in bermag alles baS nicht gu minbern.
würben. Die »riefe ftct|erweife ben fünftlerifcf)en Äampf
ber Stuttgarter Sätigfiert ihn in feiner Sd)affenSfreube.
1818—20, nur ber Ie|%ben allem gehäffig ^erfönlichen
baS legte SebenSjahr Sb.ng ber SSerfe auch ftänbig bie alte

Äreu|er war ein fef)r bon ber Unfelbftänbigfett, bon ben
war es bamals nid)t fnb jenen SKeifter, bon bem Langel
^nftrument unter bie dergleichen ausgetretene SBenbungen
wichtige Probleme ung&ben boä) noch immer fein fäuberlicr)

Mabiere S5erfuche angefüchnen unb einfehachtetn, bamit man
Unb auch bie Qugenb beS Schöpfers,

f
natürlich herhalten, um gu beweifen,

eigenftänbige ftarfe 3Berfe hanbeln

egreifen biefe 3Jlenfchen nicht, weit

em S3oben iljrer Keinen Sllltäglichfeit

(unb bie GürfenntniS bafür mangeln.

SBunber aber ift im galle Sricf)

on einem SBunber, baS nun einmal

_ legten ©nbeS auefj nid)t gu erflären

bermögen. ©ewi^, bie erften SBerfe mögen wohl buref) bie

^unft anberer ÜDceifter, befonberS burch Strauß unb ^ßuecini,

bebingt unb burch fte beeinflußt fein. Stber ift benn baS etwas

fo Unfaßbares, etwas, baS um jeben ^reiS betont werben
muß? SP eS nicht bielmehr eine faft felbftberftänbliche SM»
wenbigfeit? 33aut fich benn nicht jeber $ortfcr)ritt in unferer

gefamten üultur folgerichtig auf ben Erfahrungen, Slceinungen

unb Säten unferer Vorfahren auf, bom Slnbeginn ber SBelt

bis auf ben heutigen Sag? Stehen nicht bie größten ©enieS

aller Reiten unb aller ©ebiete in ihren erften Söerfen gunäcf)ft

noch auf ben Schultern ihrer unmittelbaren Vorgänger?

3ft felbft ein ©oetfje benfbarfohne baS boraufgegangene
©ären jenes ßeitabfchnitteS, ben Wir bie Sturm- unb Drang*
geit nennen? Unb SBagner etwa? SBill man benn leugnen,

baß Vach, SJlogart unb Veetljoben auf fein gefamteS Schaffen
ben nachhaltigften Einfluß ausgeübt haben? SBill man ernftlich

beftreiten, baß ein SBerf beS fcfjon echten unb unberfennbaren
3Bagner, ber „9tiengi", bodj noch— feien Wir ehrlich — ftarf

äJcerjerbeerifcfj ift? Unb boct) ift barauS fein ©junb herguleiten

für eine SJiinberbewertung SBagnerS, unb fein ©efamtwerf
wirb baburch in nichts beeinträchtigt. Ebenfowenig aber barf

(man einem heutigen Sonbicfjter borwerfen, fich fur f
£me

gweefe ber Errungenfchaften ber jüngften Seit bebient gu

Ijaben. Sm ©egenteil. ©erabe baburefj, baß er alle Slang*

wirfungen unb Erfahrungen fich puuge macht, gelangt er

i bielleicht erft gu einer Steigerung, gu einer reftlofen Erfchöpfung
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aller 9JfögIid)feiten. üßtctjt fo fefjt auf ba§ aufjete ©eroanb
ober foutmt eg an; beftimmenb ift ber innere ©eljalt eines

SöetfeS, barin betgleidjbat einer fd)önen grau, beten Siebteig

nid)t auSfd)liepd) burdt) bie äußere ptunfbolle §ülle, bielmerjr

roefentlid) burd) ben Sßettibrer ^erfönliäjfeit beftimmt roirb. —
93etrad)ten ioir nun SotngolbS jüngfte SBerfe, feine Beiben

Dpern „SSiolanta" unb „Sftng beS $olr)frateg'', fo offenbart

fid) neben allem ©lang, neben aller erftaunlidjen ÜOceifter«

fchaft feiner mufifalifcrjen ©,prad)e befonberS eines in gang
unberfennbarer Sßeife: ber unbeftreitbare 9ieidjtum an me«
Iobifct)er ©rfinbung. 35aS ift fein ©igenfteS, baS fein ©cfjaffen

roeit über bie meiften feiner fom^onierenben gettgenoffen

IjinauSfyebt. SBer ©jenen roie ben großen groiegefang
ber Siebenben in ber „Sßiolanta", bie allerliebfte Sagebudj«
ergäfrlung unb bie SSerföfjnung im „9ftng beS $olt)fxateS"

gu erfinnen roeif}, fürroatjr, bor , ,

folgern feb^feriferjen ©eift bürfen ?
e P reifen.

roirunSin l£rjrfurd)t tief berneigen. icI
)

fprad), liegt in bex

(5r fjat allein bamit fcfjon beroiefen, f'dj. ®ie Stätten, in

baf; er ein Starter, ein ©igenet te Semmel ber ?lutife,

ift, bon bem roir bielleid)t nod) baS i»b ©mtfäugniS. SöaS

£öd)fte, eine ©rlöfung auS allen eu ©tätte gum Beben

mufifbramatifdjen 9?öten erhoffen W Sieinrjeit ©ottcS in

bürfen. ®enn eS fommt f)ingu, 23»fe, in bem baS SBöfe

baß Sorngolb unbebingt bon einet > unS bex SSclt enttüctt?

aufietotbentlidjen bramatifdjen ©m« § ntö «ue Ijefjrc Dffcu«

pfinbung burcfjbrungen ift. Sie 9Jhifit ber Seibenfdjaft

berblüffenbe ©idjerfjeit unb ©in« Giftet, bie auS einer

btmglid)feit, mit ber er groei gäng« bereu ä)iufit mit ben

lid) gegenfäpdje ©toffe fd)einbar rfdjmilgt, bie bex Siebe

fpielenb meiftert, ben entgücfenben '™d geben— id) beute

Suftfaielton beS „3tingeg" foroot)!, ber neuereu £eit: 3iof«

roie bie blutigrote £ragif ber „Sßio« >Iuxed)t, etgierjcrifcfj gu

lanta", beftätigt, bafj et^um bra« -t unS gu ^ftangen.

matiferjen £onbid)ter geboren ift.
ben intimeren ©d)öu«

2lngeficp folget roofjlgelungener «tt gu machen, tonnte

£aten müffen alte ^mroeife unb Saturn foffie it)m pm
©infehränfungen über bie ^ugenb |"if ein uuerreidjbaxcS

be§ 2tutot§ üerftummen. Senn biefe befiljt, fie gu berftefm?

beiben Söerte finb ftarfe ©rgeug« ööllig neuen ÜHabier«

niffe eines in feinem ®enfen unb uf bem ©ebiet ber ab«

©mpfinben ausgereiften ;3Jtenfä)en. ornte Sßorte, liegt ber

Sa§ ift geroif? abfonbertid) unb mit uucnblid) fetneu $oefic,

Aufbietung aller ©eleb,rfamleit )ie Nocturne«, 3{onbo§,

faum ju erflären. 63 geigt fid) n bem ©d)öul)eitsfult,

I)iet eben rorebet einmal beutlid), Sn gletdjer SSeife

ba£ ba§ roalire ©enie feine 2Bege
v ''-r~

unbeirrt bon aller tjetfömmlidjen Uebetliefetung eigenmäd)*

tig geljt. ®ie§ ift ba§ SSunber, baS roir rool)I ftaunenb

füllen, nid)t aber p getgliebetn unb p beroeifen betmögen.

®en „5Ring be§ foltßateS" fd)uf totngolb, ba et 16 ^aljte

alt roat, banact) mit 17 bie „SSiolanta". 3Son beiben SBerlen

ift nun nod) im befonberen p reben. „®er fRing be§ Sßolrj«

frate§", ®id)tung nad) einer Suftfpielibee be§ §einrtd) SeroeleS,

ift ein fjarmloS breiterer ©djerj au§ ber go^f§eit, al§ bta»

matifd)e S3egebent>ett faft p einfad) unb anfptud)§lo§. ®a^
biefe an fid) unbebeutenben Totgänge bennod) fo ungemein
Ieben§ftifd) unb untetl)altenb bon bet S3ül)ne I)etab roitfen,

liegt roefentlid) batin mitbegtünbet, ba^ ^otngolb fie mit

einet ungemein feffelnben unb teipoll anmutigen SfJfufif

butd)ttänft I)at, bie an ©djönfjeit unb ^nnigfeit bei äufcerfter

geinljeit in bet SSerroenbung ber tedjnifdjen 3KitteI niä)t

ifire§gleid)en in ber neueren Dpernmufi! Ijaben bürfte. S)er

ganj allerliebfteu Sagebudjfjene rourbe fdjon gebad)t. §ätte

Äorngolb nid)t§ anbereS Bistjer gefdjrieben, allein biefe Keine

©jene mürbe fjtnreidjenb beroeifen, ein roie tief innerlid)

empfinbenber Slufüet bon @otte§ ©naben in i^m ftedt.

216er aud) ba§ ganje übrige SSerf baut fid) in feinen gli^ernben

unb fä)immernben gatben rounbetboll auf; ba§ Hingt unb
jubelt unb ganft unb ftteitet in einet auSgelaffenen Suftigleit,

big enblid) alleg in einen fonnig t)eitern, betjagliä) glücffjaften

©djlu^ auSflingt. @§ tft bon einet überaus Ieid)tbefd)roingten,

oft roi|igen Saune eingegeben, bie übetall bemetlbar bleibt

unb fief) nitgenbroo berleugnet. S)abei ift tro| aller tl>ematifd)en

unb fontrapunftifdjen Slrbeit, tto| beS 2>utd)einanbetroirbeIn§

unb bet fcljelmifd) übetmüttgen SSetroenbung bet in itjtet

(Sigenart rounbetboll empfunbenen tlangroirfungen allet

^nftrumente unb ©ruppen eine ®urd)fid)tigfeit unb Mar«
fjeit geroaf)rt, bie faft SRojattifct) Ieid)t befd)roingt anmuten
fönnte. Ueber bem ©angen aber liegt ber Sauber ber ©in«

gebung, ber melobifd)en ©rfinbung, unb gerabe barin offen»
bart fid) am untrüglichsten baS SSefen roat)rl)after SJtuftt,

baf? fie nid)t mit bem SSerftanb errechnet, fonbern mit §erj=

blut gefd)rieben unb burd)trän!t tft. ®ieS ift es legten ©nbeS
bielleidjt, roaS un§ am meiften für ba§ Sßerf einnimmt unb
e§ un§ lieben t)ei^t.

S)a§ bem ©cböpfer biefer buftigen Suftf^ieIo|)er unmittel«
,-.„,„ — „ — ..... bar banad) mit gleicher SJceiftetfcbaft

an bebeutenber Hergang in bet 33el)anblung be§ ©toffe§ bie

bexes SJcerfblatt beauf^n fd)roere bunfle blutgefcb>ängerte
einmal toeil gang allgeu SCragif ber „SSiolanta" gelang, ba§
ber Ciaud) jenes frifd)en lä^t exfennen, roie ftatl bramatifd)e
ber feit emtgeu Saljrcn, t ©infül)Iung unb ©eftaltungSfraft
bon g-randenftetu Söcrufu bem jungen £onbid)ter ureinge«
bis bafyn fanftem ©d)lur boren ift. 3Kag man bei bem Reiter
lebt, unb pm anbern, ro tjarmlofen SSer! bielleid)t nod) p«
SBerfe betroffen imixben, pgeben geneigt fein, ba^ jener
fd)nttltd)en 93croegung ei Sßorroanb ber $fr)d)e beS SlutorS
nehmen, fotool)! iiixeS (Sicy feine allp großen SRätfel aufgab,
ber ungeroöI)nlid)en ^Serfi fo müffen roir es im galle ber

£nnfid)ttid) beffen, baf? i „SSioIanta" als etroaS fdjier Unet-
Itd)en ©jnclgett au Bielen tlärbaxeS, als etroaS bollfommen
mag c? tooljl angezeigt e: UeberxafdjenbeS unb faft ttnf)eim*
aud) mit bex ^erfon uni iid)e§ bejeicrjnen, roie biefer junge
m nad)folgenbex 33etrad)t a«enfd) mit einer unglaublichen

©xt d) SMfßang itorngol ©id)erb,ett ben Snl)alt biefeS feelifcb

geboren, fam aber fd)on tieffcb.ürfenben SramaS erfaßt unb
Sater Ik Julius Storngol! erlebt l)at. ®enn biefe SKufif ift

treffe" berufen tourbe, ni mit babon entfernt, bem SBort be§
geigte ber ftnabe eine fo ui Si^terS nur äu^erlid) aufgetragen
ba£ §anslid tl)n im öexfönl p fein. SSort unb Wlü\xt erroeifen
SKogart" begeieftnete. Uni fid) bielmelrc als eine fo innige
äufeerltclje «erroaubtfdjaf: SSetmäljlung, roie roir fie nur in
Kmaoeuä nid)t leugnen, i feltenen unb glücflid)en gälten et«

beffen ctfte mufifalifdje © leben. ©S fann nid)t betfannt tuet«

fd)on mit 7 unb 8 Sauren f ben, baft bie |3täd)tige unb in ein«
bereits etn SSexf fd)xieb el btinglid) btamatifd)et, bid)tetifd)

für ©ingfti turnen mit ffla blüfjenber ©pradje gefd)tiebene*r*~^n m„„ fwn,
®i,f)tung §anS 3JcülIetS in intern

©d)luj3 etroaS gefudjt, faft geroaltfam anmutet. Slnbetet«

feits mu| aber nacljbrücflid) betont roerben, baf? fie bon
quellenbem Seben butcb^ulft ift unb p^eifelloS, aud) p-
folge ifjter mufifalifd) fdjönen ©ptadje, ein gut SSettonung
aufetotbentlid) glücflid)eS unb roitffameS Sertbud) batftellt.

ÄotngoIbS Sftufif gu biefem Stama, äu^etlid) fct)on ge«

fenngeic!)net buret) bie Setroenbung aller mobetnet Littel,

mit il)ten fd)atfen unb grellen ©iffonaugen, bem jäfjen Sluf*

guden einer ftarf öerinnerlidjten Seibenfdjaft, ift mit un«
erhörter SSaI)rt)eit geftaltet. SaS übermütig freche ^arnebalS«
treiben, mit bem baS Söerf anhebt, bie büftere @cb>ere beS
©atten, baS Sluffladern ber 9tad)egefüf)te be§ jungfä)önen
Söeibes unb fjineinflingenb bie graufig fd)arfen ©ctjidfalS»

Hänge beS SSerbängniffeS, baS alles ift atembetfe|enb gefd>aut

unb gefotmt. ©S betfdpgt nid)ts, ba^ baS äflotib beS nut
f|)ätlid) betroenbeten ©tjoreS etroaS fladt), man roäre faft

berfudjt gu fagen banal anmutet, (folctje ©teilen laffen fid)

aud) bei Sßagner, ©trauß ufro. mit Seidjtigfeit nad)roeifen)
bie ©röfte beS ©angen fönnen foldje tleinltd)feiten nid)t be«

einträd)tigen. SSie bann aber baS gange SSet! gu bet bteiten,

in roeiten melobifdjen Sogen gekannten großen StebeSfgene

fid) auStedt mit ifjtet fd)roülen £eibenfd)aftlid)feit, unb in
bem üppiq, finnlid)en groiegefang ber beiben Siebenben gif?«

feit: ®aS ift in feinem fortteifcenben ©djroung bon über alle

äKaften ftta^lenbet ©ct)önt)eit unb boll groingenber ©eroalt.
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map Heger=8üfie von «Sifela pütter=§itclmann.
Sßljot. §emt. SRofe, SBomt.

§ter bergeffen wir alles Aufgebot bon £ed)nif, bon tonnen;
wir benfen audj nttfjt mefjr an bie ^ugenb beS ©djabferS.
55aS ift ein SBerf, baS als ein ©anges, als ein ©ro^eS eigen-
ftänbig bor unS fiel) türmt, baS unS mit all feinem $auber
umfaßt unb uneingefdiranfter Bewunberung tjmretfjt.

SBenn aber in ber ©ntwidlung unb «erfelbftäWidnmg
beS jungen ©djöpferS ein fold) gewaltiger 9lufftieg öon ben
erften friüjreifett SSerfen bis ju biefen beiben Dptxn möglid)
war, fo bürfen wir wol)l nid)t bezweifeln, baß £omgolb unS
nad) folctjen groben ntdjt met)r nur eine 'parte Hoffnung,
fonbern bereits ©rfüllung bebeutet, wenn aud) nod) nid)t
tm legten, I)öd)ften ©inne. gr wirb babet nid)t ftefjen bleiben
unb wir wollen f)offen, baft feine ruhige SSeiterentmidlung
burd) bte raufdjenben Erfolge biefer Serie nictjt geftört unb
gefätjrbet »erbe, Sr ift jung unb ftetjt tro| alles bis jejjt fcfion

erreichten erft nod) am Anfang. 2>aS aber ift eine fcfjöne
SSerfjetjjung, unb ba& fie fiel) erfülle, bafür bürgt wot)t tro£
aller ^ugenb ber (grnft feiner $erfönlid)feit unb bie tjolje

Stuffaffung bon feiner fünft, bie er bei aller $efd)eibenf)ett
liegt. (£r ift mit feinen 19 ^afjren nocf) ein naiber finblicf)er

SKenfcf) geblieben, fcfjarffinnig begabt unb boc£) aud) l)in-

wteber berträumt, gütig unb anfprud)SloS, einzig befeelt
bon bem äßunfdje nad) möglid)[t guter 9luffül)rung unb @e=
ftaltung feiner fd)Wierigen SSerfe. ©r gilt als gewaltiger,
bon tiefer Seibenfdjaft erfüllter Mabierfjrieler, befonberS
feiner eigenen ©djöjrfungen, unb bon feiner eminenten ®iri=
gierbegabung fonnte fid) Berlin unb Söien ingroifcEien eben»
falls überzeugen, $m übrigen ift er fid) nur beS einen
S)rangeS bewußt: ju fdjaffeu.

©ine 2ReloWe.
©3 fumntt 3J!ufiJ mit burd) bie <SecIc. £)&'§ Sie&djen in ber ©djeibeftuubc
<Sm £teb, baS fettfam mit mir fprid)t. (Srofjmüttetlein Beim ®ämmerlirf)t'
Unb rote id) aud) mein £irn jerquäle, Db'g eine 2Rüt)I' mir fang im ©runbe
3cf)fennbag Sieb unb fenn'3 bod) nid)t. Qcfjroeifjeg nid)t. Qd) roeifjegnidjt. .'.

3Rir ift, als tat au<S alten Sagen
Ein §aud) öon @Iüi mein §eq burdjnietjn.

3d) roeifj nid)t, tva% bie £ime fagen
Unb bod), mein ^erj mug fie berfreljn.

®. §ero!b (SRündjen).

@tafae 33riefe (Sonra&in ftreufcer*

an ©tattaarter freunde.
93on ^tejanbe'r (ftfenmann (6fuffgart).

8^95Sß3 e s^eue Sßufif=3eitung t)at im 3at)rgang 1902 (3?r. 7

)^|fä| unb 8) jinei Stuffä^e bon SRubolf fraug über &eu|er

^^^) als Stuttgarter £>of!apeilmei|ter mit allerlei Ueffeln»
fesöäKSa bem über SJreu|erS Sätigfeit in feinem Stmte ge«
bracfjt. lieber ben greunbeSfreiS be§ fomponiften fonnte
aus Langel an 9JcateriaI wenig berichtet werben, boef) finbet
fiel) bei frau^ bie 9tngabe ber 38oI)nung freu^erS in Stutt-
gart, ©ie befanb fiel) 1812, bem 2lntrittSjal)r beS 9?acfjfolgerS
StanjiS, in ber ©I}arIottenftraBe beim Suftrumentenmadjer
®ieubonne. fort Sieubonnö, ein Stuttgarter, beffen gamilie
aus bem Sttömpelgarbifcben ftammte, h;atte in Söien in ber
fftabierwerfftätte beS berühmten ©treicfjer gearbeitet, gn ber
®onauftabt t>atte ber Scbwabe bie Sefanntfdjaft beS 9?ürn=
bergerS Sorenj Sd)iebmarjer gemacht. ®ie beiben, bemfelben
Siele pftrebenben jungen §anbwerfer grünbeten 1809 in
Stuttgart bie girma SDieubonn6 unb Scfjiebmarjer, weldie nad)
bem 1825 erfolgten £obe ®ieubonn6S bon Sorenj @d)ieb-
mat)er allein geleitet unb fbäter gur bleute nod) beftetjenben
^irma „@d}iebmarjer unb ©ot)ne" fid) umwanbelte. ®er jegige
Sntjaber ber girma, ®etj. fommeraienrat 3lbolf Scbiebmaüer,
gnfel bon Sorenj Sdjiebmarjer, befi|t nod) eine SRetlje bon
»riefen freufeerS (19 an ber Qafy), weldje in banfenSwerter
SSetfe jum 21bbrucf in ber 9?euen SRufif^eitung überlaffen
würben. ®ie Briefe ftammen auS ben erften Sauren nad)
ber Stuttgarter Sätigfeit beS melobiefrotjen fom^oniften
1818—20, nur ber le£te fällt in eine weit ftmtere Seit in
baS Ie|te £ebenSjaf)r 5?reu|erS, ber 1849 geftorben ift.

freufeer war ein fet)r guter £labterfbieler. einem folgen
war e§ bamalS nid)t fo letdjt gentad)t, ein leifiungSfäI)igeS
Snftrument unter bie §änbe gu befommen. 9fod) waren
wichtige Probleme ungelöft, nod) mußten bei jebem einzelnen
SHabiere 3Serfud)e angeftellt werben. Ser £labiermadjer war

Hfaf KegersSüfic von Sianca filjrlt^.
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auf ben ©vieler angewiefen, ber ihn mit feinen Erfahrungen

unterftfijjte. $n ber atöertftätte würben biefe 9fatfd)täge in bie

Sat umgefefct, hinterher würben bann aud) bie ©efe|e auf«

gefunben, welche maßgebenb für ben S3au ber ^nftrumente

würben, bie *ßrarjS mußte aber borangehen, er)e bie Sljeorie

folgte. SluS unferen £reu|er*S3riefen get)t herbor, baß ber

@c|reiber biefer ®ofumente mit StuSbauer unb Erfolg fid)

um bie Einführung ber Stuttgarter gnftrumente bemüht hat. ES

fjprid^t fürbentüdjtigenEfjarafter beS Jtachtlager^omponiften,

baß es ihm babei nict)t nur um ein moI)lberbienteS £>anbgelb

gu tun mar, fonbern baß er mit feiner Vermittlung dt)re ein»

legen wollte. ®at)er gibt er ben «Stuttgartern immer wieber

SSinte unb Anregungen unb halt felbft nicht mit Säbel gurüd.

teurer gab unter bem ®rucf ber SBerljältmffe 1816 feinen

Soften in Stuttgart auf. Slllem Smfdjem nad) fongertierte

er auch in ber Schweig unb wanbte ficfj bann in feine engere

§eimat nach Baben. 3n ®onauefd)ingen leitete er bie Capelle

beS dürften $arl Egon bon gürftenberg unb auS biefer

liegen uns allein 17, bisher noch nicht begannt geworbene

Briefe bor, wätjrenb fich au§ ber Schweig nur ein emgigeS,

Wot)l überhaupt baS eingige an ®ieubonn6 unb Sdjiebmarjer

gerichtete Schreiben erhalten hat. SBir geben im nachfolgen-

den bie Briefe mit StuStaffungen mieber unb fügen einige

Erläuterungen t)ingu.

9£r. 1. SJceine lieben greunbe!

§err SDieubonne unb Sd)iebmaier!

§erglid) roirb es mich freuen, wenn Sie fich behbe recht

ttwhl befinben, fowie aud) Qhre grauen (benn ich fnpponiere

baß £>r. Sd)iebmaier nun aud) bertjeurathet ferjn roirb). §of»

fentlid) finb Sie immer fer)r fleißig unb haben ber Sirbetten

unb S3efteIIungen in ber §ülle unb gülle ! — Qux $eit habe

ich bon £>r. Srafft unb fodjer 1
erfahren, in wieweit 3hr

englifcher glügel reußirt hat — habe aber auch gngleid) ge»

hört, Sie haben einen 2ten SSerfud) berfdjoben, big Sie einen

englifd)en glügel auS Sonbon 2 erhalten haben mürben. Sft

baS wahr? Qftoeßen werben Sie aber bod) immerfort glügel

gemacht haben unb nicht gang bon iener Slrt abgegangen fehn!

3)aß idj mit meiner I. grau fett bem SDecember

hier in Schaffhaufen bin unb gwar fet)r angenehm unb ber»

gnügt, werben Sie wot)I bon §r. £rafft erfahren haben, ntein

Aufenthalt geht aber mit biefem ÜDconatfj gu Enbe — in ber

ßharwodje gehen Wir wieber nad) 3ürd). $d) ha&e ntir biete

9Jiüt)e gegeben, ^hre Snftrumenten aud) hier gu empfehlen
— eS finb mehrere Sßiener unb SJcündjener glügel hier ....
6 bon S3robmann — 2 bon Streicher — unb 3 ober 4 bon

tilgen (?) — welche letztere einen lieblichen Son haben, aber

fdjmad) unb bon erbärmlicher Spielart finb — bon S3rob»

mann finb 2 fehr gut — foroie aud) bie Streidjerifchen. ES

ift mir nun geglüctt, bon einem ^articulier, ber fctjon einen

9Jcünd)ner glügel — "erft feit 2 fahren — befi|t, ben Stuftrag

gu befommen, einen glügel bon Qlmen aus Stuttgart gu

beftellen 33efonberS wollte id) Sie ja gebetten haben,

barauf gu fehen, baß b a S Snftrument bie Stirn*
m u n g gut hält 8

, ein gehler, ben bie SSiener S^fi™»
mente — wie bie Sftüncfjner — fo fef)r haben, bon bem aud)

bie Striaen nid)t frei finb. SluS bem ©runbe märe e§ mir

lieb, wenn Sie ben glügel, menn er fd)on ganj fertig ift,

nod) 4 S8od)en beh fid) ftehen ließen unb ihn braö burd)f|)ielen

unb burchftimmen ließen.

1
Ärafft unb ffiod)er finb (Stuttgarter greunbe. Stocher ift ber ffiirdjen-

mufüer Sonrab Soc^er (1786—1872), ber biet im @d)iebntot)erfc£)en

§aufe berJefyrte unb ficr) bamal§ auf größere Stubienreifeu nad) SKorb«

beutfdjlanb unb Qtalien borBereitete.
2 Sie englifdjen glügel Ratten einen Befonberen SaftenljeBelmecEiani?»

muS, ber fid) im @egenfa|s äu bemjenigen an ben fonft bortrefftid)en SBiener

Snftrumenten al§ ber Braud)6arere ertbieä. Siefen Sorjug fdjeinen

©ieubonnö unb <Sd)iebmai)er fetjr 6alb erfannt ju IjaBeu, jebenfalB führten

fte ba§ englifd)e, im dkunbe alte beutfdje (6iIBermannfd)e) Stiftern

fer)r früt) Bei i^ren gaBrilaten ein.

» 3lid)t§ Bereitete ben Älabiermadjern batnaliger Seit größere Sorge,
atä bie grage, toie fie ifyren Qnftrumenten §altbartcit ber Stimmung
berfdjaffen tonnten. @§ gelang erft bolltommen, aU man eiferne Siatjmen

einführte unb bie ©timmpflöcEe in biefe eingetaffen tpurben.

§at bie grau ^erjogin äötthetm roieber einen glüget?

33efud)t Sie §r. ^apellmeifler Rummel 1
öfter? SJceine grau

gab mir befonberS biete ©ruße ;an Shre 5xau unb an ^hre
gute grau SJcutter auf, bie fich öoet) auch "od) hie unb ba

unfer erinnern werben!

: Sie werben Wot)t fdjon bon meinem gutünftigen ©tabliffe»

ment in ®.(onauefd)ingen) erfahren haben — id) hoffe bann

borthin ein ober 2 glügel beftellen p fönnen: aber bann

hoffe id) baß Sie alt ^foxen Gräften (!) aufbieten.

SBenn ber gtügel für hier gut ausfällt, tann e§ ^hnen für

bie golge gewieß öon SSortheit fehn. —
gn Qüxä) fteht Sh^en gnftrumenten §r. Sifte im SBeg,

ber immer SBiener gnftrumente fommen läßt unb an einem

20 £oui§b'or gu profitieren weiß unb ©oll wirb über jenen

nicht SMfter!

3hm leben Sie behbe recht Wohl unb nehmen Sie bie 33er»

ftcherung baß ich ntid) ftet§ warm für Sie intereßieren unb

Shre greunbfd)aft§ 33egeigung niemals bergeßen werbe.

Qt)r gang ergebender greunb

(5. freu|er

fapetlmeifter.

Sd)affhaufen b. 14. 2)cerg. [1818]

9fr." 2. ©onauefdjingen

am 26. September 1818.

(Snbtid) bin id) hier in meinem SSaterlanbe angelangt — erft

fett 4 Sagen! — ^ö) fäume nid)t 3hnen meinen SBunfd) p
bebeuten r e d) t b a 1 b ein glügel forteptano bon 3hnen

p erhatten, weit id) wirftid) gang ohne Elabier bin, unb id)

hier im einfamen ®onauefd)ingen einen foldjen ^nftanb nid)t

ertragen fönnte. ®en glügel, ben S. ®urd)l. ber

gürft bon ghnen hat, habe id) biefer Sagen fdjon tapfer burd)

gefpielt, er will aber bie Stimmung nid)t redjt hatten, er

fotl im Slnfange burch ungleiche girnmer Temperatur — burd)

altpgroße unb fd)nelte §i|e um eine gange Serg gefallen

fehn. ®er S)i§cant babon ift mir immer nod) gu hart, gu

ftumpf, gu wenig ®efang — ber ®i§cant bon §errn §art-

mater§ in 3ür[i]d) unb bon §r. 9Jcahenburg§ in Sd)affhaufen

ift weit gefangbotler, a 1 f
o wünfdjte ich auch oaß mein

glügel ausfallen würbe. ®ie Spielart bürfen Sie wohl in

etwas abänbern — bie Saften nod) tiefer falten laßen — jebod)

füllten fie leid)t angeben — nur feine gät)e Spielart ic. :c.

in SBten finb wirflid) bie borgügtidjften Snftrumente bon

einem jungen SJiann, 9famen§ ©raf (nicht ©rafft)
2

ber aus

3tteblingen gebürtig ift, jebod) giefje id) mit ©runbe bie ^h^ßen
biefen bor. Sie fönnen übergeugt fein, baß id)

alter Drten unb mit 9fed)t ^hre gabrilationen bei Sitten an»

empfohlen habe unb ftets anempfehlen werbe!

Euer 2Bor)Igeboren ergebender ®iener

E. freu|er

fürftt. gürftenb. fapeltmetfter.

SXiadjfctjxtft : SöaS mad)t aud) §err Äodjer? er fotl eine

große Dper 3 fomponirt haben,' wie id) fjötjre ! — get)t_es

3hm gut?

1 3°l)ann 3Jepomu! §ummel tourbe 9Zad)foIger ffireu|er§. Stud) er

ijiett e§ nid)t lange in Stuttgart au§. ©rft fein 3Jad)foIger Sinbüaintner

bermod)te fid) fefj^aft ju machen, leitete er bod) Bon 1819 Bi§ ju feinem

Sobe 1856 bie unter irjrn §u Slnfeljen gelangenbe Stuttgarter §oftabeIIc.
2 3)er ermähnte ©raf (©raff) aug

;
bem mürttem6ergifd)en Wieblingen

erfreute fid) fclBft ber Sdjcujung eines' Seettjoben. S)a| ber große Stint»

pfjontler äur gartrife ©treid)er 58e^iel)ungen unterhielt, ift genugfam
Betannt. Sreu|er tjat jahrelang in SBien gelebt (Sdjüler bon Sll6red)t§-

Berger), aud) er mufj mit S3eett)oben bafelBft pfammengelommen fein.

SSeetljoBen tuar, toenn Sdjinbler ju glauBen ift, ber bieg 3?. b. §oru-

fteiu erjär^Ite, nidjt gut auf &. ju fpredjen, er mar nidjt p Bemegen,

il)m fein ©efidjt jujutbenben, al§ itjn freuöer an feinem legten tonten»
lager Befttdjte ( !). Sei ber S5eife£ung tuar jebod) ffiteu§er einer ber

SRufiter, meldje bie SSaljrtudjenben gelten. ®er Qn\aü roollte e3 aud),

bafs k. in ben 33efi| be§ für S3eetfjoben beftimntt gewefenen, Bon ©rill»

Barver gebidjteteu Dperntejteä ju „SKelufine" getommen ift. ©ie Dber
ging 1833 in Berlin in Sjene.

» ©g roirb Sodierg (1786—1872) „©Ifentonig" gemeint {ein, ber feinem

Sdjopfer üBrigen§ roenig ©rfolg Brachte.
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®en §erm Ärebg 1
famfit feiner ItebeuSlDÜrbigen ©attin

trafen wir in 9Jcüncf)en.i

9h'. 4.

2)onauöfdjingen 26ten öftober 1818.

'

Steine lieben greunbe!

Qljr @ee^rte§ Schreiben Dom 3ten bief. fjDconatg] erhielt

id) erft borgeftern, alg wir bon unferer fleinen Sdjweigerreife

wieber prüdfamen; id) eile SUnen hierauf p erwiebern, bafj

eg ung bor ber §anb nicfjt wof)I möglich ferjn roirb auf einen

S3efuct) nad) Stuttgart p fommen, weil fid) ber ©efdjäfte

bielerlei borfinben, id) aud) borläufig alfijier bag 9Jcufifer [?]

einrichten follte; babero gefjt mein SSunfd) ttnb SSitte bafjin,

baf3 Sie mir bod) r e er) t b a 1 b ein glügel gortepiano ju=

fenben möchten, um mid) ganj wieber in meine mufifalifdje

Qbeen Sßelt berfegen p fönnen, weldjeg bod) ofjne ein g u t e §

^rtftrument nid)t möglidj ift.

@ l)at mid) feljr gefreut fo augfüfjrlidje unb gute Sfad)»

richten über ben gortgang 3t)rer ©efdjäfte p bernef)men,

bod) ift eg ganj nad) meiner Erwartung bon Sfjrem gleite

unb Talente. Q$) hoffe Sie foltert nod) bie ©nglänber in

allen §inficfjten übertreffen.

Sehr fcrjmeicfjelhaft finb mir gfjre Steuerungen über mein

ßlabierfpiel unb meine $erfohn. 3d) ermattete, bafj §ummel
an $f)ten Snftrumenten ©efcfjmad finben follte unb foldje

fo gut wo nidjt beffer alg id) p bet)anbeln berftünbe. ©
ift ja jammerfefjabe, menn man nidjt ben gehörigen Xon auf

fold) einem fjerr(idjen gnftrumente fjerauggieljen fann 2
. SBie

ging eg t)ter mit beg gürften glügel? Sie falben glabier»

fielet wufjten gar nicfjt wag Sie baraug madjen füllten, eg

gefiel il)nen gang mittelmäßig — nun wie id) bag lte mal

barauf fpiette ftreetten fie alle bie SJtöüler auf, unb wufjten

bor SSerWunberung über (Spiel unb 3nftoment nid)t beg

Sobeg genug.

SCTtit §etrn ^eter§ 8 in Seipjig fjoffe id) füllen Sie gute

©efdjäfte madjen, eg ift ein folibeg §aufj. Sä) om °ud) mit

Sbnt im $etfet)r.

Äodjer fjat alfo witflid) eine große Dper componirt unb

foldje fjat nid)t mißfallen? ja nun id) mag eg ihm bon bergen

gönnen, wenn eg it)n aud) in öfonomifdjer §mficf)t weiter

bringt. Sßiewofjl er fid) int legten $af)re meinet Slufenttjaltg

in St. nid)t ferjr freunbfdjaftlicf) gegen mid) bettug, fo bin

id) ihm bennod) gut.

®af3 Rummel feinen 2tbfcl)ieb geforbert I)at, tjabe id) früher

fd)on bon Srafft erfahren unb lange febon bortjer biefen Schritt

erwartet. Sefjt! ba t)abe idjg bod) 4 ganger gattre augljalten

tonnen unb §ummel nur 2 gahre! unbegreiflidj aber wie

bennod) b. SSädjter 4
bie Dberfjanb erhalten fann: begierig

bin id) fet)r, ob Sutor 5 enblid) fein längft erfebnteg Siel ei>

langen möge, bann, fage id), fjat bem SBäcfjter bie legte ©tunbe

feiner ttjeatralifcfjen Saufbatjn gefdjlagen. gd) läugne nid)t,

offen unb Sbnen gefagt, baß wenn SBädjter 20 ©tunben bon

Stuttgart entfernt wäre, mir ©tuttgart ftetg ein lieber Ort

wäre.

Sfjr gang ergebenfter greunb

©. freuger.

1
ftofycmn Söapttft ffirebä mar ein beliebter bielfeitiger Sänger unb

;Hegif)"eur in Stuttgart, ate geborener Sabener tnar er engerer 2anb3«

mann be§ um einige 3at)re 'jüngeren Kreuzer.
2 ®ieubonn6 unb ©c£)iebmaQer fanben, fo fdjeint es, in §ummel leinen

gleicf) begeifterten ©c^ä|er ifirer gabrilate lote in teurer. §ummel
war überhaupt ber neueren ©ptettoeife nidjt recfjt jugetan unb tjielt biet«

Ieitfjt beäroegen weniger öon oen Serfucljen unb Umroäläungen im pano«
fortebau. ®a{j ber

v

3»oäart=®d)üIer §ummel alg Spieler einem ©onr.

ftreutjer unterlegen geroefeu luäre, ift ficfjer nidjt jutreffenb.
3 @g ift natürlid) ber »udjljänbler G. griebrid) $cter§ gemeint, ber

ben bon §offmcifter unb Sfül)nel gegrünbeten Sßerlag bamatö feit 5 Qafyreu

leitete. ®ie iljfufifberlagc, wie Srcitfopf & §ärtet ober *ßetetö waren

baneben aud) Stgeuten unb Vertreter auswärtiger gabrilaitten.

* Staatsrat t>. Säädjter war Qntenbant beä Stuttgarter §ofti)cater§.

sXuS biefer Stelle getjt beutlid) fjeroor, bafj ber S8orgcfe|te ft'reu^ctö

feinem ffiapellmeiftcr im SSege geftanben ift.

6 Sutor betleibete bie fonäertmeifterftelle, aud) betätigte er fid) aB
ffiompouift. 3lu§ SreugerS Stnfpielung fann tjerborge^en, bfß er nad)

bem Qntenbantenpoften geftrebt ^at.

9er. 5. 1)ünauöfd)ingen lö.ten gebr. 1819.

9Jceine lieben greunbe!

2e|ten $ret)tag b. 12.ten t)abe id) ben glügel im beflen

$uftanbe erfialten. 9Jfit greube fage id) 3t)nen, baf? er meine

(Erwartung weit übertroffen t)at, unb id) $t)nen batier meinen

aufridjtigften ©lüdwunfd) p biefem 9Jceifterwer!e barbringe,

gmmer lag e§ in meinem SBunfd), einen 6 n g 1 i
f
d) e n

glügel p befi^en, bod) feit id) nun gtjren glügel t)abe, bin

id) bollfommen gufrieben unb würbe itjn aud) fd)WerIid)

gegen einen ©nglänber au§taufd)en, ba $t)iz Spielart weit

angenehmer unb tractabler al§ [bie] ber ßnglifdjen ift, aud)

glaube id), ift burd)au§ met)r flang barin unb überhaupt

ba§ Spiel brillanter — er fam faft gang unberftimmt an — ein-

zelne Söne in ber igöfyz aufgenommen — nemlid) in ben

2 legten Dctaben— Sßerben Sie in ber golge aud) nod) biefen

2 Dctaben etwa§ merjr flang unb ©efang geben fönnen,

wag ©ie gewifj nod) erreichen werben, fo bleibt mir für S ^ r e

^nftrumente gar fein Sßunfd) mefjr übrig. Unb ba| bie§ p
erreichen ift, zweifle id) nidjt, ba ber (Snglifd)e glügel bon

Sroabwortt) [SroabWoob], ben id) in SSerlin in meinen Eon»

certen fpielte, einen ungewöt)nlid) füngenben unb ftarfen

Sisfant tjatte, bie SKitteltöne aber etwa§ pelzig waren.

®er gürft fam aud) fogleid) gu mir, um ben glügel p
I)öt)ren unb fonnte if)n nici)t genug bewunbern unb loben.

© ift nun in feinent SBunfdje aud) g e r a b e einen foldjen

glügel p l)aben jebod) mödjte ©r a 11 e r e r ft W i £ e n um
w e I d) e n $ r ej fj

Sie ^föm einen foldjen machen würben

unb big wann? 'aud) ob unb um weldjen $reif? Sie

feinen wirf(id)en glügel baran annehmen würben? (9Jleine

Meinung aber ift ber gütft foll ben glügel reparieren lafsen

unb Behalten unb ejtxa einen neuen macfjen lafäen:) bod)

Weif3 id) nidjt ob id)§ burdjfegen fann.

S3t§ wann fommt ba§ Dtter gortepiano [Safelflabier] (für

ben £t. §ofratf) feller ba§ id) beftellte? SBollen

Sie bie ©üte Ijaben unb in Sutern Briefe bemerfen,

baf? bag berjfolgenbe $ianoforte, auf ba§ Sie befonberen

gleifj berwenbet fjaben, 21 S o u i 3 b'o r fofte (berftebt fid)

ol)ne gmbellage) (: baf) idj an bem reidjen £r. §ofratfj aud)

einen fleinen Sdjntufs madjen fann): —
9?un fage idj %t)nen ben fjerslidjften ®anf bafj Sie mir

fobalb unb fold) ein bortrefftidjeS Snftrument pgefonbt fjaben,

baf id) gewifj fefjr in föfjren galten werbe unb [ba§] mid) p
fdiönen Harmonien unb SJJetobien begeifiern foll.

$t)r gang ergebender greunb
(Sonrabin Streuger

§offapelIm.

gdj übergelje bie nädjften Briefe. Sie enttjalten u. a.

bie ©efd)id)te be§ im Sdjreiben bom 15. gebr. f)alb unb

fjalb beftellten fürftlidjen glügels. ®a§ Snftrument würbe

geliefert, gefiel unb würbe bejaf)!!. §intertjer madjte fid)

ein üble§ Sd)narren bemerfbar, „gerabe" — fo fdjreibt

fremder — „wie bet) ben SStener glügeln, wenn man bie

Srommel unb Sd)inetlen 9Jlutation in Slftibität fegt". ®ieu-

onnö ober Scfjiebmarjer füllten felbft nad) ®onauefdjingen

fommen, um bem bortigen Slabiermadjer „eine fleine An-

leitung geben §u fönnen". Sarau? würbe aber nidjt§, fo

muffte ber glügel nod) einmat bie Steife nadj Stuttgart unb

prücf nactj Sonauefrfjingen madjen, freuger braudjt nun

ein weitereg ^nftrument für ba§ Sljeater. häufig finben

gefte ftatt, 9camen§fefte unb anbere SSeranftaltungen, unb

ba braudjt man bringenb einen befferen glügel. ©inen

gletdjfall§ neuen glügel wünfdjt fid) Sreuger nad) Bürid)

gefd)icft, Wo er ben Sommer 1820 gubringeu Will, weiterhin

maäjt ber 9Jcarfgraf Seopolb bon S3aben buref) treuger eine

SSeftellung in Stuttgart. Sag SSeitere erfefje man aug bem

folgenben Briefe.

^r. 6. 1)onauöfd)ingen 7. 9cobember 1819.

9Jceine lieben greunbe !

3t)r Schreiben bom 30. £>ftober fjabe id) rid)tig erhalten

unb baraug erfefjen, bafs mafjrfdjeinlid) ber gnglifd)e glügel
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nun fdjon in ben §änben ©einer Hoheit beS Hr. SJtargrafen (!)

Seopolb bon ©aaben 1
fetp mirb. — <qt. üon SDcat)en=

bürg fagte mir, bag Sie ben Gnglifdjen glügel für
46. SouiSbor erlagen rootlten — batjero Sie mid) bei

ben 50 SouiSbor, bie ber Margraf mirb fdjroi|en mügen,
mit bem GommiffionS Rabatt bebenfen unb gut fdjretben

merben. £>aben ©ie aud) bie ©üte, meine lieben

greunbe unb lagen ©ie bem Herrn frafft fagen, er mödjte
fo gut ferjn unb mir red)t f d) n e 1 1 baS © u cb (bie «ßrofa

)

üon ber Operette S i e 31 a et) t im SB a I b e — ober bie

2 SSorte 2 — abfdjreiben lagen unb mir bälbigft pfenben

!

Senn mir fjaben üorgeftern (?) b. 4. 9?obember mit auger«
orbentlidjem ©etjfall meine Operette Sie Alpenfjütte 3

auf-
geführt unb mollen nun fogleid) roieber unb roaS anberS.

SaS Drdjefter ift hier par nod) Hein — es finb nur 24 2Jht*

filer
4 — allein eS mirb gemig gang bortrefflidj. —

Sbr ganj ergebenfter greunb

G. £reu|er.

Aud) bie folgerten ©riefe befcfjäftigen fid) mit bem gleiten
©egenftanbe, mit Keinen gehlern an ben g-nftrumenten unb
mit neuen ©eftellungen. Sieubonn6 unb ©cfjiebmatjer follen

©aitenfpulen fdjiden, freu|er roill felbft einen neuen ©epg
aufpetjen unb ©erfudje bamit aufteilen, gn einem ©riefe
bom 15. 9cob. 1820 fjeigt es u. a.: „Saut ^fjreS legten ©djrei*
benS mirb alfo auf fünftigeS grüfjjafir ifjr grogeS ©ebäube
SU bemorjnen [fein] ohne gmeifel mirb folcljeS fe£)x bübfd)
unb paffenb ferm. 3d) münfdje S^nen beS §immefö ©egen
barein. Aud) in meinem S8unfd)e liegt es Gud) einmal
roieber [in] Stuttgart p ferjen, unb bann »erben mir genug
3t)re freunbfdjaftl. Ginlabung nicfjt abmeifen. ®ebeif)t nun
aud) bie 3Jcuficf im Sweater nid)t met)r biel mie ehemals, fo

gebeten bod) bie Glabiere."

SJcit biefem ©riefe gehen bie ©puren Gonrabin freu|erS
im ©cfjiebmatjer unb ©ötjne^amilienarchib auf lange berloren.

Db treuer, ber ja feinen fürftenbergifd)en Soften fd)on 1821
roieber berlagen b>t, Stuttgart mieber auffucrjte, ift nidjt

nadjproeifen, bod) liegt bie 2Bab,rfd)einIid)feit fefjr nahe.
3Jcet)r als ein ©ierteljahrrjunbert bauerte es, big ber rege ge*

mefene ©rieftoedjfel roieber aufgenommen mürbe, eS fam
aber nur p einem einigen ©riefe, fidjer einem ber legten,

bie freier überhaupt gefdrrieben hat, benn 10 Monate nad)

9cieberfd)rift biefer feilen mar ber lieberfrotje fomponift nid)t

mehr unter ben Sebenben. Ser ©rief lautet mie folgt:

3h. 7.

Herrn Herrn ©cfjiebermaier (!)

Glabter gabrifant

in Stuttgart.

9tiga am [Sageäangabe feljlt] gebruar 1849.

©erefjrtefter greunb!

AIS foldjer id) ©ie ftet§ t)ielt, glaube id) 3b,nen mit einigen

geilen bon meiner §anb unb au§ bem fernen Dtuglanb eme
fleine greube gu bereiten, Qb,nen unb unferem 1. greunb
ffiodjer, ben id) freunbltd)ft bon mir gu grügen unb biefe§

©riefdjen mitjutfjeilen bitte, ©ie erhalten biefe geilen als

ein)"d)Iug an ben §errn ^offapellmeifter Sinb^aintner bem
id) in Smgelegenfjeiten meiner neuen £)f>er, f ö n i g (5 o n *

x a b x n bei 2mlag be*r balbigen 3Iuffüf)rung biefer £},ber auf
bem tönigl. ^oftljeater fcrjreibe, unb gtjn freunbfd)aftlid)ft

bitte, fid) beweiben roarm ansunel)men. (S§ ift nun gerabe
ein ftafjr, bag id) bie Partitur be^felben bireft an ben Sönig
felbft einfanbte unb fjierauf mit einem freunblidjen unb 6t)ren»

ben GabinetS ©djreiben ©r. 33t. erfreut rourbe — mit @e»

1 ®cr SOJarfgraf luat Sdjtunger bc§ fürftlidjm aKufifltebljafierä in Sonau«
cfdnngen.

2 ftreuger Ijat biefe £pcx (nad) 91icinnnnä iDpernljanbbud), 5Rad)=

trag) fdjon 1810 in SBieu aufgeführt.
3 ®ie Stl^ertt)ütte bradjte Srcu|ier in Stuttgart herauf.
4 3n Stuttgart roarett cg nad) SKemminger batnal? 41 ^ofmufiter.

Sreufter mufs fcfjon ernfilidje Differenzen geljabt Ijaben, bafj er biefen
S3oben bcrlnffen Ijat, um in Drnauefdjingen faft neu ju beginnen.

net)migung meiner ©ttte um Sebicatton biefeS SBerfS. Qdj
fnü^fte jur geit fo angenehme Hoffnungen unb ^läne
auf bie Stuffüfjrung biefer D^er, roie g. ©. id) mollte felber

auf 5 ober 6 SSodjen nad) Stuttgart fommen um foldje felbft

einftubieren unb bie erften ©orftellungen birigieren gu Knnen,
allein bie fdjlimmen böfen SBirren, bie gerabe p biefer geit
überall losbrachen, jerftörten alle meine fdjönen Hoffnungen,
au§ gleidjen llrfadjen mugte id) bann im September ein

Engagement für meine Sodjter I)ier in 9? i g a annehmen
unb natürlicher SBeife fie in ba§ ferne, frembe Sanb felbft

begleiten unb nun fjier bie geit eine§ groeijäljrigen Gon»
tracteS aushalten ! ®od) füt)Ie id) bie fülle, freunblidje «Rufje

t)ier fefjr moi)ltt)uenb unb tjoffe aber aud) foldje roieber bei

meiner Slüdfefjr im ^atjre 1850 im ©aterlanb miebergufinben.
' Sefjr angenehm mar mir bie 9tod)rid)t, bag nun mein
roertber fönig Gonrabin enblid) nad) SatjreSfrift pr
Aufführung fommen foll, id) münfdje, bag Sie unb alle meine
lieben alten greunbe fid) lebtjaft für ba§ mein neuefteS SSerf
interegieren unb n a dj ber 2luffüf)rung ba§ Stefultat auf»
r i d) t i g mittljeilen mögen.
[ ©efunb finb mir alle unb baS l) ffe iä) aud) bon 3hnen /

unb ben lieben Qfjrtgen

.^ijr ergebenfter greunb

Gonrabin treu|er

fafiellmeifter.

GS fam ntdjt jur Aufführung beS fönig Gonrabin, Sinb-
paintner mar nid)t gerabe ber bereitmilligfte Helfer, roenn
e§ einen Kollegen p förbern galt. 9J?it feinem „mertfjen"

Gonrabin tjatte freu^er überhaupt $ed). Gr hatte ben
Stoff bereits früher fornponiert, in SSien berbot bie genfur
bie Aufführung beS „politifdjen" StücfS, 1813 hatte bie Dper
geringen Grfolg in Stuttgart unb nun follte (gängltct) neu»
fomponiert unb neugebidjtet ober nur umgearbeitet?) baS
Hohenftaufenbrama in Stuttgart enblid) pm Seben ermedt
merben. SBieber bergebenS! Dr. G. gifcfjer hat anlägtid)

ber £f)eaterau3fiellung 1911 in Stuttgart einen 33lax\ä) aus
biefem bon ihm aufgefunbenen fonrabin gefpielt, ber fid)

als biebere fapellmeiftermufif ermieS. ®ie Stärfe freu^erS
beruhte in feinen fangba'ren Siebern unb Ghören, fein Gtja»

rafterifierungSbermögen reichte für bie groge Dpa nid)t. aus,

eS fanb feine natürliche (Strenge in hatmlofen Stoffen, mie
bem Nachtlager in Oranaba, mo beS fomponiften Talent
feinen tjöcfjften Auffdjmung genommen hat.

3Me ufroinif(be ©per De* 19. u. 20. 0adr6.
Q3on Öfft)p 3aleffpj, SOiifgtieb beö muf«htfforifd)en

3nf«tutg4an^ber Liener üx\mv[ität, gurjeit im gelbe.

|||§||l-n ,

ber SSiebergeburt ber Selbftänbigfeit beS ufrai»

ntfdjen ©olfeS, baS in biefem grogen Äampfe ber

tMgj^ ©ölfer ein neues Seben gemonnen hat, mirb
es mohl ntdjt unermünfdjt fein, einige ©über aus

ber GntmicHung beS Kulturlebens biefeS neuen Staates
fennen p lernen.

3n biefem fleinen Auffa|e mill id) einen furjen 3iüdbtitf

auf bie Gnttoidlung ber ufrainifetjen Dper im 19. unb 20.

Igahthunbert geben. Siefe §eitlid)e Slbgrenpng erfolgte,

meil am Anfang beS 19. $at)rhunberts baS Grmad)en beS
neuen politifchen Sebent, ber Siteratur unb fünft beS ufrai»

nifdjen ©olfeS beginnt.

Gin enttoidelteS Theater feljen mir fdjon am Gnbe beS

16. SahrhunbertS. GS fam bom SSeften nad) ber Ufraine.

S)aS Sheaterleben fonnte fid) mohl beSmegen nidjt felbftänbig

entfalten, meil baS ufrainifd)e Sanb ^ahrhunberte lang
ein Schaufpiel faft ununterbrochener fämpfe unb tteberfäTle

feitenS ber benachbarten ©ölfer gemefen *ift. ®aS, maS
fid) in biefer geit entmidelt hat, fönnen mir pm grögten
Seite nid)t genau erforfdjen, ba bie Quellen fomie galjlretcfje



<§chage ber ufrainifcrjen fünft, bte im alten ufrainifdien
Staate fefjr reid) aufblühte, biefen Kriegen unb Belüftungen
jurn D^>fer gefallen finb. Sie fbarfamen Ueberlieferunqen
bte uns gur @5efcE)tcE)te ber unftreitbar £)0(f) entroidelten alten
ftunftmuftf geblieben finb, fehlen unS bei ber ©efdiiäite ber
alten Bühnen=9Kufifmerfe faft gänglid). 9laü) ber Auflöfung
beS alten uframtfd)en ©taateS unb ber Einbuße ber greifet
tft baS funftleben auf längere Qett etngefd)Iafen. Sie erften
Berfudje, etn nationales Büf)nenit>erf mit Sülufif gu diaffen
fmben mir am Anfange beS 19. ga^unbcrtö. ES finb
Herne bramatifcfje Sgerle mit eingegebenen Siebern, roelcbe
mit ber fleit fef,r bolfstümlicf) geroorben finb unb beutptage
als BolfSIteber betrautet roerben.

SaS erfte, bis gur je^igen Qeit noch im 9iepertoire er-
haltene ©tngfbtel „Stfatalfa Boltatofa" ftammt bon Sroan
Sotlaretoffhi (1819), bem berühmten Siebter unb Srama»
turgen, ber aß erfter Bionier ber neuen nationalen Literatur
betrachtet toirb. Sen mufifalifäjen
Seil beS genannten SöerfeS t)at ein
unbefannter iomtoonift gufammen»
geftellt. 9?ad) gasreichen Bearbei*
tungen berfcfjiebener SJcufifer gilt

fjeutgutage als befte Bearbeitung
bie bon Mt)Ma Shffenfo, unb in
biefer Bearbeitung roirb ba§ @ing=
fbiet nod) heute bon berfcfjiebenen

Sf)eatertrubpen aufgeführt. Sturer
einer furgen orcheftralen Einleitung
fommen feEjr melobiöfe ©otolieber,
Suette, Sergette unb (£t)öre bor.

Ser Ort ber £>anblung ift bie Um»
gebung ber ©tobt $oltaroa, ber
Snrjalt: eine SiebeSgefdachte beS
Bauernmäbd)enS ^atalfa.

Bon ben ätjnlictjen ©ingfpielen
ober äJcelobramen, mie es manche
Berfaffer genannt fjaben, erroäime
id) t)ier einige fetjr populäre Sßerfe
bon Wl\)ä)ajlo SSerbrjcfrji (SSer*

b^f^j) 1815—1870, bem Autor
ber ufrainifdEien Sftationalhhmne,
bem erften Sfotionalfomponiften ber

öfterreid)ifd)en Ufraine. Sßerbrjcftjj

war ein Steifter ber fleinen gorm
unb b,at auf bem ©ebiete beS
Siebet erfolge gehabt. Sa im gatjre 1864 in Semberg
ein ufrainifdjeS Sfjeater gegrünbet roorben toar, hatte er
bom Sheaterfomitee bie Aufforberung erhalten, bolfstüm»
Iicf)e Bühnenroerfe mit SJcufif gu liefern. Siefer Einlabung
folgenb blatte er gu mehreren Bühnenroerfen begebener
Tutoren ben mufifalifd)en Seil beforgt. Bon ben meift
gezielten unb längere £eit auf ber Bühne erhaltenen ©tücfen
ftnb gu nennen: „Bibhirjane", „£ala", „©ilffi plenipotentr/'
(Sie Sorfariftofratie) u. a. ES finb meiftenS fleine Bilber
auS bem Bolfsleben, gu roeldjen 28erbhcfi)i mufifalifcfje Ein»
fd)altungen gefetjaffen hat. ©er mufifalifdie ©til SöerbhcfhjS ift

fetjr einfad) unb geigt unauSgefud)te, reine §armonif unb
melobiöfe ©timmenführung. 9M)e bei 2Berbt)cft)i ftet)t Sfibor
SSoro bf e to h cg (1836—1903), SKufifprofeffor in Egemoioi|,
©djüler beS alten Söiener fonferbatoriumä. 2luf jebem
©ebiete be§ mufifalifdjen Seben§ toar er tätig atg Somtionift,
2RufifIet)rer, 3Rufiffd)riftfteIIer unb Äritifer.

'

®er Bitte beg
ufrainifd)en SI)eaterfomitee§ nad)fommenb beforgte er gleid)»

falls ben mufüalif^en Seil p einigen Bütjnenroerfen (§nat
^rübtuba, Ubo^a SJiarta, 9?otut)i S)mirnti! u. a.). Bon einer
großen ©tilberfd)iebenb,eit ber beiben ©enannten (SBerbt)c!t)j

unb SSorobfetotjCg) fann man nidjt ftirec£)en, jebod) erlennt
man bei SSorobferotjcg bie größeren mufifalifd)en tenntniffe
unb Betoanberttjeit mit ben mufifalifd^en Mitteln. Slud)
bie §armonif unb Sontra^unftif ift bei bem teueren ettnaS
füfjner unb intereffanter. S)er britte be§ gleichen langes ift

B. SKatui! (1852—1912), gleicE) ben beiben (Benannten ®eift*

ftntb im Sirtev oon 60 gafiten in fSrumfiübel
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Üd)er. gür benfelben Broecf- unb in äb,nlidjer Seife befaßte
er ftd) mit ©ingfbielen für ba§ ermähnte tyeatex. Qu ben
meift gezielten feiner SSerfe gehören bie ^elobramen
®apxdl Xtimto, Broftaf, Sntoalib, 3cafd)i Bofelenci.

S)iefe brei Sonbtdjter bilben eine erfte Beriobe in bem er-

neuerten Seben ber öfterreid)ifd)en Ufraine. gwar ioaren fie

feine Beruf§mufifer, fonbern Dilettanten, bie bie fünft att gei=

ftige§ BebürfniS betrachteten unb root)t im ©inne hatten, ba§
emgefdjtafene funftleben ib,re§ Bolfeg au§ bem Sraume, in
roeldjen eS bie bolitifdjen 3uftänbe unb Unterbrüdungen burd)
bie benachbarten Nationen gebracht hatten, gu roeden. ®e§=
roegen barf man

' fie nid)t unterfd)ä£en, fonbern muß ihre
Seiftungen mit §od)ad)tung betrachten.

®er @d)ötofer ber erften ufrainifchen ^ationalotoer unb
gugleid) ber größte ufrainifdje Sonbid)ter ift mt)Ma Shf =

fenfo, geb. 1842 in <prtmfi, ©oubern. Boltaloa, geft. 1912
m Äteto. Shffenfo ftammte aus einer Slbeföfamitie, einer

ber ungähligen, bie ber ufrainifdjen

©acfje treu geblieben finb unb benen
ba§ nattonaI«ufrainifd)e Bringij? im»
mer am bergen lag. ©eit feiner

finbheit mar Stjffenfo in ufrai«

nifchem ©eifte ergogen unb bie

Borliebe gum atten BoIMeben unb
feinen Bräunen ift ihm ba§ gange
Seben lang treu geblieben.

'

®ie
mufifalifchen @runbfä|e, bie er p
§aufe erhielt, hat er toährenb fei-

ner ©tubien auf ©hwnafium unb
Uniberfität (in (Sharforo unb Siero)

bertieft unb toährenb feine§ gtnei=

jährigen Aufenthaltes in Sei|)gig an
bem tonferbatorium bei 9)cofd)eIe§,

JReinede unb 9ücf)ter berboliftänbigt.

Bei 9timffi^orffafoto, bem ruf»

fifchen Sonbid)ter, hat er fid) bie

fünft ber ^nftrumentation ange»
eignet. 9?ad> ber bollftänbigen mufi»
falifdjen AuSbilbung errichtete Shf»
fenfo eine 3Jiufifbramatifd)e ©djule
in fiem unb atö beren Seiter ift

er bis gu feinem Sobe tätig gemefen.
Außer gahlreidjen Bofal», Qnftru»

mental« unb theoretifd)en Sßerfen

. . _ ^ , .
,

,
¥t uns Shffenfo fechS Dbern unb

etmge Operetten Ijtnterlaffen. ©ein erfteS Bühnenmerf toar
9itSbtoiana 9^ieg" (®ie SöeihnachtSnacht), eine Operette nach
bem ©toffe bon ©ogol, bie Shffenfo felbft mit einer ®itet»
tantentrutope im Qahre 1879 in ßieto aufgeführt hat. Einige
^af)re fpater hat er ba§ SSerf in eine Ober umgearbeitet (mit
bemfelben Stiel) unb in biefer Bearbeitung ift es bis gum
heutigen Sage auf ber Bühne geblieben. S)ie anberen Obern
£nb: „Utoblena abo SJJajsfa Stttfcf/' (Sie Ertrunfene ober Sie
9Katnad)t) 1885, „SaraS Bulba" 1910, „(Bap^o" 1911
„Enetbe" 1912 unb bie einaftige Dper „Notturno" 1912'
Sagu fommen nod) groei finberobern: „fofa Sejfa" 1870
unb „@hma i roefna abo ©nihotoa frata" (SSinter unb grüli»
tmg ober bte ©djneefee) 1903, unb eine Operette, „Sfdior»
nomoret" 1878.

'

§ier roill id) nicht jebeS eingelne SBerf befbreAen, roeil
baS md)t ber Qtoeü biefer fleinen ©figge ift,

— id) miß nur
tm allgemeinen eine gharafterifrtf biefer SBerfe geben ©o
tote ber gange poetifdje Seil biefer SSerfe (Sibretti gumeift
nad) ©ogot bom Sidjter unb Sramatifer WlöMa ©ftatbfefhi
bearbeitet), fo ift aud) bie SKuft! in rein nationalem ©tite
geführt. Sen Inhalt bilben Bilber unb Ergählungen auS
bem BolMeben mit Berüdfid)tigung ber Ueberlieferungen
unb Bräune beS BolfeS. Ser §anblungSort ift ba§ tounber*
fd)öne ufratnifche Sanb mit feinen BoIfSttiüen unb einer herr-
hd)en 3catur. Sie SJJufif mit ihrer nationalen ERt)t)tf)mtf unb
»felobtf getgt uns ben großen Einfluß ber BolfSmufif, beren
Erforfdmng Shffenfo. fein ganges Seben getttibmet hat. Bon
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fremben ©inflüffen fann bei ihm aber feine Rebe fein,

tro^bem it)m bie gange mufifalifd)e SMtltteratur nid)t fremb
mar. Rur fein ©djwanengefang, bie SJliniatutoper „Rot=
turno" ift int ©tile ber alten itatienifäjen SJieifier bettont.

Sie Dpernwerfe £t)ffenfo§ Mafien überall einen großen S3ei=

fall gefunben, fo oft fie auf ber SBübne erfebenen finb.

©amtliche £l)eatertruppen ber öfterreictjifctjen llfraine unb
ber feigen ufrainifcf)en fRe^ublif haben fie auf bie 33ül)ne

gebraut unb in ber legten Qeit haben auef) manche ruffifdje

Dperntl)eater bie Opern aufgeführt.

Rod) bon einem Somponiften, ber lange bor Stjffenfo gelebt

unb gefäjaffen hat, nämlich, bon Simitro Bortnianffi (1751

bi§ 1825), will ick) hier Iur$ fpredjen. föin geborener Ufrainer

würbe er ju grünblidjer 2lu3bilbung in ber äRufif naef) Italien

geferjidt, wo er in SKailanb bei *ßabte Sfartini u. a. ben
ntufifatifäjen Unterricht genoffen t)at. Nack) feiner Rüdfefjr

au§ Italien erhielt er einen Soften al§ ©borbireftor an beut

§ofe ber bantaligen ruffifdjen garin Katharina II. ©eine
Dpern, bie in Italien unb Petersburg aufgeführt würben,

finb fämtlidj in ber italienifcfjen ©ptad)e unb im italienifcrjen

Stile fomponiert unb beSwegen finb biefe Sßerfe bem ufrai»

nifdjen SSoIEe fern geblieben. Srojjbem rühmen wir 33ort=

nianfti als einen großen Sird)enfomponiften unb Reformator
beS gried)ifd)=orttjoborifd)en SirdjengefangeS. ©eine Steffen,

Pfalmen unb feine großen ^irdjenfongerte rourben bis je|t fo

gut in ber griedjifcfjortbobojen wie aud) in ber gried)ifd)=fatt)0=

lifcfjen (ufrainifdjen) Sirdje bei jeber (Gelegenheit aufgeführt.

Nock) nenne id) üRijfofo StrfaS 1853—1903 (Dpern:
„Sathertjna" nach bem Sujet bon SaraS ©cherotfehenfo),

9Jlt)foIa SIrtemowf f bj „©aporoff)e| fa ©unajero" (Ser
©aporoger Siofaf an ber ®onau) — auS bem Seben ber

ufrainiferjen Sofafen, bie nach ber ©roberung beS alten ©apo»
roger=Sanbe§ burd) Rußlanb an ber Snipro ihren Söoljnfife

an ber ©onau-ffltünbung aufgefäjfagen haben (Dft»®obrubfcha).

®te Dper ift eines ber populärften Dpernwerfe unb fämt*

liehe Sheatertruppen unb ®ilettantenjirfel hoben baS Sßerf

in ihrem Repertoire.

Sßon ben öfterreichifd)=ufratnifchen £onbid)tern feien nod)

bie Ober „tupalo" (SotjanniSfeier) bon Ratal SB ad)*
niantjn (1841—1908), bem ®iteftor beS erften ufrainifchen

2JcufiffonferbatoriumS in Semberg, unb beS früh 6efIDtoenen,

fehr probuftiben unb talentierten £onbicf)terS ®ent)S ©fit«
fchhnffhi (1865—1909) Dper „Roffolana" angeführt. $aS
Schema behanbelt baS ©djidfal einer ufrainifd)en ^riefterStocEjter

aus ©alijien, bie wätveenb ber Sürfenüberfälte gefangen ge*

nommen rourbe unb bann als ©entafjlitt eines türfifdjen §en>
fdjerS für ihre unterbrüdten SanbSleute, bie fid) ebenfalls

in türfifcfjer ©efangenfdjaft befnnben, bielerlei Sorge unb
äJcüfje ertragen hat, um ihnen in ber Rot ju helfen unb bie

Rüdfetjr ju erleichtern. ®te Uraufführung ber Dper fanb

in Semberg im %av)te 1912 mit großem Erfolge ftatt.

3Son ben lebenben Sonbicfjtern befaffen fid) nur jroei mit

SSübnenwerfen, unb groar Dr. $aro§Iau Sopatt)nfft)i mit

ber Dper „Gmeibe" (Uraufführung 1913) unb ber am 3JcoS*

fauer Sonferbatorium tätige, fehr probuftibe unb IjoffnungS*

bolle ^aulo Sfentjcia (Sfen^ia). ©eine beiben bi§ je|t

bertonten Dpern „Äathertjna" unb „Seben§traum" finb nod)

unaufgefübrt geblieben.

SJcit ber SBiebergeburt be§ politifd)en Seben§ in ber Ufraine

roirb auch oa§ ^unftleben eine neue SSahn befchreiten unb
bie große ©cf)ar ber fungen Sonbiditer roirb ein offenes

gelb für ihre probuftibe 3lrbeit ftnben. ®ie ^ntereffen, welche

biefer ®rieg bei ben 3Beftbötfern für bie Ufraine erroedt hat

unb bie fünftigen, lfc)offentIict) freunblidjen 33e§iehungen

werben eine gute Gelegenheit geben, bie ufrainifd)e Sdufif

aud) in ben fremben Sondert* unb ^heaterfälen p hören.

©amtliche gebrudten Sompofitionen ber ufrainifdjen Son»
bid)ter finb bei gbjifowffhf, tiew, unb in ber 33ud)=

hanblung ber @chewtfd)enfo-©efelIfchaft in Semberg, Ring*

pla| 10, p haben.

3um ©cfjluß möchte ich n0<$ erwähnen, baß bie Ufrainer

auch über eine nicht geringe Sln^ahl bon Dpernfängern unb

Sängerinnen berfügen, bie nicht nur in ihrem ^aterlanbe,
fonbern auch weit in ber SBelt befannt finb. $ck) brauche
nur bie tarnen ju nennen: 9Jcobeft aJcenjinfft)j, Sltejanber
3Jcefd)uga, ^wan Slltfdjewffhi 2llejanber ^ofalewtjtfch, Slle^
anber Sfemenir, Roman Sabt)ne|frji, Salome unb 2lnna
frufchelnhPhi (in Italien unter bem tarnen erucenifäji
befannt) unb biele anbere, bie fich nur "auf bie £ätigfeit in
ihrem Saterlanbe begrenzt haben. Sluch ber große 91. ®ibur
ift feiner Slbftammung nach ein Ufrainer.

SOTufltbriefe

Sa&cnsSaöcn. (Dpetettenfcftfpiele.) ERan mirb ba$ S3aben-S3abencr
^Beginnen, juntal fjeute überall faft (Stimmungen für biefe (Sattung in
ben SBorbergrunb treten, ni(f)t|überfel)cn bürfen, auef) wenn eS legten
fönbeä nur eine Muänügung ber gegenwärtigen tonjunftur borftelleu

follte. ®ie lünftlerifcE) geringen ga|igteiten ber Dperette finb ja aufter»
bem Befannt genug, um in bie gufunft toeifenbe Senbenjen t)ier nid)t

oon born^erein ju berbädjtigen. Unb boc^ genügt eg nic£)t, bloß mit
ftiftorifdjer ffiritif bem Dperettcnunlnefen unfre'r Sage ju begegnen, ben
täppifi^ Saftenben mußte burd) bie 5£at bemiefen werben, bafs'aud) fjicr

eine Iünftlertfct)e (Sefamtanlage möglidj, bafs eine tjöljere Deutung bent
©timmung^barometer beg OperettcnftiteS nur juträgtid) ift. @§ Ijanbelt

fid) babei freilief) nic£)t fo fetjr um mit 3:rom^etenftö|en angefünbigte
pruntociUe SluSftattungSftudEe al§ Dielmcfir um mit ber befonberen $Be-

gabung für bag gein!omifd;e tjergeridjtete Stuffüfjrungen unb mit be<

ncibenSwert leidjter §anb gebotene ®arfte!tungen. SUlag fein, bajj bie

Operette nn§ ftet§ lieber etwas borfpiegeln ftatt. üorfpielen Will unb bamit
ben bramatifdjen ©efe^en juwiberläuft, im ©ruube ift aber aud) fie mit
Erregungen angefüllt unb itjre gunftion, richtig gewertet, üon einbrudS»
bollfter Sraft; um fo "jämmerlicfjer, wenn baä'SBott fo erftaunlid) wenig
au§ it)r fyeraugfjört, um fo bebaucrlicfier, wenn ifjre Kataftropb,e mit ein»

fadjen ©d)Iagworten al§ ein geitübel offen pgeftanben unb wenn ernftem
tünftlerifdjem SSoIIen mit abweifenbem Sffiort Iinb grunbfäpcbem Söiber-

fprud) begegnet wirb. ®ie Situation war alfo in febem galt nic£)t leidjt,

bie ber SJlanntieimer gntenbant Sart .'gagemann borfanb, um eine frifdje,

nid)t afabemifd)e Erörterung ber Dperettenfrage einäulciten. SBoIlte

er einen SBegweifer auf ben ©äjeibeweg fe|en, an ben bie Unluttur ber

mobernen poltemben hoffen äweifelloä geführt tjat, fo mußte er ben
gauberfaben Wieberfinben, ber bie Haffifcfje «ßeriobe Born bloßen Stfjminf»
topfregiment unb ber Serftumtofung freitjiett, er mußte wenigfteng bie.

©inbilbung eineg ftänbigen bramatifetjen geuerä wiebererwetfen unb
afö ernftb,after Erneuerer borsüglidje ©tärle im Erfinben erweifen. W\t
biefen notwenbigften Erforbemiffen tonnte bie ftetfenpferbifdje Unart
ber ©tillofigteit überwunben, bag ^rojeft ber fdjwantenb ^weibeutigen
58erfud)§bütjne enttjoben werben. Unb e§ gelang. ®a§ ft)ftemati|c£)e

Unglüd aller Dperettenauffüfyrungen, un§ wahllos einen Stumpen Wiber»

finnigfter Sllbernl)eiten bor bie güße 51t werfen, würbe bernneben unb
eine anbere Urfad)e be§ SSerbruffeS baburd) äugefnöpft, baß ftatt ben
gröberen Seilen folibere Sebenägeifter wirften unb fubtilere Säfte bie

äerftörten ©ärten wieber jur SBIüte brachten. SBer tjerjüd) Suft tjatte

ju ladjen, lonnte e§ bei ben mit unenblid)er Slufmerlfamleit herausgegrif-
fenen Seifpieleu tun, fo berfdjieben belretierte gälte fie aud) barftellten.

®cr SaufaEtuä ber tjoffentlid) neuen Qtit würbe mit £>euberger<3 gefäl«
ligem Dpernball eingeleitet, ber gtüdtid) ben Suftfbielton be§ leidjten

ffionberfationäftüdeä traf. ®ann folgte ber boshafte Dffenbad). Sebod)
£rod) fein l)äßlid)e§ Ungeziefer in ber Ober- unb Unterwelt be§ DrüljeuS
fjerum: ber luftbolle ©buf titelt fiel) mit fdjaugemäfjrenben ©ewänbem
auf geiftig wofjlanftänbiger §öt)e, unb Soljann ©traußemS „3catf)t in

Sßenebig" gab ifyrerfeits ba§ beutlidje ©eftänbniä, baß eine mit Surs»
weil bermifd)te Ijodjmufifalifdje Dberette nod) lange nid)t als beleibigenbc

!ßoffe Ijeruntergefbielt gu werben braudjt. Saben war eine ©emon*
ftration gegen ©efdjmadlofigleit, blöbe Ueberrumpelung, finnlofe S8e»

ftüräung. Sritifdje &nnerfd)aft entbedte ^wax aud) einige ftfjabtjafte

©teilen, aber bie SKoral ber ©efcfjidjte ift bennod) nad)al)menSwert:
©ud)t mit fdjarfem SBlid bie watjre ©c|önf)eit§linie ber (f)ier freilid) forg-

fam erwäljlten) ©tüde, unb tfjr werbet baS erwartungSbolle §auS beffer

bei Saune erhalten als mit artiftifd) gefd)len!erten unb geifert Eingewor-
fenen §olf)rig!citen! SteljnlidjeS gilt aud) bon ber rein mufifalifd)en
©eite ber mit 8ted)t fo benannten „geftfpiele". ES gab in bem aus ®eutfd)"
lanb unb Defterreid) äitfammengeftellteu Enfemble feine ftörenben Un-
gleid)t;eiten, feine bem böfen 3u faI1 überlaffenen Eilfertigfeiteu. ®ie
,§elben ber fd)metternb Ijofjen Söne, bie fonftwo obena'uffd)wimmen
unb bie Saftanien aus bem geuer Ijolen müffen, fetjlten; ebenfo jene

©änger unb Sängerinnen, beren ©timmittel nur in ber Imagination
bcftel)en, bie aber ein gelegentliches S)caulfbi|en burd) ptjantaftifd)e

©liebergelenfigfeit glaubtidjer macljen wollen. SKit rjintänglidjen groben
mar ein fünftlerifdj gefdjloffener DrganiSmuS gefd)affen (bie SBerabfäumung
biefer Sßorfid)t rädjt fid) nämlid) fogar an fübrenben S5üf)nen bitter!)

meift bortrefflid) biSüoniert baS Drcf)efter. ®ie leid)te ERufif würbe uid)t,

mit bleierneu ©ewid)ten befjängt, bon Srauerbferben 3U ©rabe getragen,

fonbern mit feiten rfjtotfjmifc&em ©cfjWung befeelt, was bem SSiener
Dirigenten ©d)önbaumSfelb jebeSmal befonbere Slnerfennung brachte.
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Tic tcdjuijdjcii Schmicrigfeitcn ber raumatgcn 93ül)iic liefjcu bic ort»

ginellcn Teforationen L. Steuerte faft uergcjfcn, bcr uidjt als leidet bat

Bornebmat (Xharafter bcr Tycftfpicle burd) ftiluolle titib hoch pbautaftifebe

fsatifebe 9(usgeftaltung 31t wahren witfitc. fr a u s S d) o r it.

Saljburg. ij 1 1 1 i Lehmanns S a f 3 b it r g c r 01 c
f
a tt g S «

f tt r S. Jm Salslntrgcr Mozarteum t) alt Lüli Lehmann fett brei Jab,ren

ihre SontHicrfuvfc für Sängerinnen ab ititb biefe Surfe haben ihre bc«

foitberc SBcbattung babtircb, bnfj bic grofje S'ünfderitt 311m erftaintal

fosufagen offiziell itirc Sunft meitersugebat beittüht ift. Tafi bic größte

lUosart-Säugerin bic 9Jco3ttrt«Stabt ba^u erwählt (tat, ift fing Bon ihr,

benn teilt attberer SRabmcn mürbe baS ScbönheitSempfinbcu ihrer

3ri)ü(crjc()nr fo fteigern töititai, tute biefe eutsücfcnbc, oon bcr 'Tiefte

frohenfalsburg ftolj bcfrüute Stobt, obre Gebauten über Gcfaitgsdutft

bat bie Lehmann in einigen 9jücl)cnt uiebcrgelcgt: fie totitmcn utiuergleicb«

tief) ftarcr sutage, wenn fie fclbft, ltuermüblicb, itt fteter SVgeifteritug tmb

fringabe, bic Theorie itt SfJrariS umfebt: ba ift feine Partie, fein Lieb, bie

fie bcr Schülerin nidit immer ttttb mieber uotfäugo, mit bewuuberungs«

Würbiget Gcbulb suhöreub, oerbeffernb uitb initiier fefber eiitgrcifeub.

3t)K 5)J(ctf)obc gebt auf »eilige (Sitttjett »on SBort ttttb So«, auf ein 9jc»

berrfdiat beS ganzen Sorpcrs surftet, bcr in feiner Wcfauttbeit fiel) an ber

Tonbilbitng 311 beteiligen bat. liefe SJfcttjobe, bic ja fd)ott biclfari) an«

gegriffen Würben ift, wirb bcrftäublicl), wenn fic bie Lehmann an fid)

fclbcr seigt: bic ftrou, bic in wenigen Neonaten fiebrig Jahre alt roirb,

bic fiebeu Stitnben täglich itnfcrrid)tet ttnb auch beS Sonntage; nicht

paufiert, trifft bie hoben Töne bcr Söuigiu bcr 9iacf)t mit einer Sicher«

hei t, fingt bic Clifabett) nub Sieglinbe mit einem Treuer, bafj man luof)f

fühlt, baf; ihr Wittel 311 Gebote ftchen, bie anbere nidit haben, fjin guter

Seif biefe« 'ßaubcrtraitf'cS beftcht ait» ÜSilleuSfraff, unbeugfamer Selbft«

fritif unb üor alten Singen — 5'c'6- äöeint es il)r gelingt, biefe fügen«

jehaften aud) auf ihre Schüteriuuen 31t übertragen, bann wirb mau oiel

bou ihnen erhoffen bürfen. freute finb fie — bis auf einige wenige —
erft uielBcrfprecbeuber Nachwuchs unb es bcfiubcit fid) bcbaucrlicbetlBcifc

nur smei unter ihnen, bic febou auf ber Sd'ibuc tSrfolg gcljabt babcu unb

fid) null ocrooldommuat lootleu; baS ift febabc, benn gerabe für Sünft»

lcriuuen, bic fiel) fd)ou inmitten einer SBirrjautfeit befinben, gäbe cS hier

uief 511 lernen. Oh iiibeffat 9lnfüitgcriu, ob bübueureife Sängerin —
feine noit ihnen mint es febüuer febat, maS Arbeit, tSrttft unb fringabe

finb unb auf luctehe frohen fie führen, als an Lidi Lehmann.
L. 91 n b r 0.

|
ftunfl unD ftunfller

|

— Icr Sfompouift (iruft libunrb X a 11 b c r t in Berlin begebt am
25. September feinen SO. Wcburfstog. 1838 ,yt ;HegcuiuaIbc i. *}so.

gehören, ftitbierte er in Sonn Theologie unb ging bann
(
',ttr 4)?nfif über.

Ür luar Sriiiüer 001t Tvr. ftiel in Berlin unb lebt bort atc- fiebrer am Stent«

fdicn ftonferDatortum unb ä'hififrcfercnt bcr „^oft". 1898 nutrbe er

Sunt .ftgl. ^rofcjfor ernannt, 1005 lUitglieb bcr «fnbentie, 1900 TOtgücb

bes Senat« bcrfelbcit. Seine Sompojitioncn zeichnen fiel) bttreh bliibcnbe

fSrfinbuug nub loirtfamcu Sali aus: er fdiricb Crchcfter« unb Stammer«

mufitmerfe, äeber, (Sf)örc unb Mlaoicrftücfe. — t.

— Seinen 70. 0)ebttrt?tag fonnte unfer berefjrter Mitarbeiter, bcr

Sgl. lliufifbircftor
v
$rof. Ctto T r 11 itt ißicsbabcn am 7. September

begehen, iix ift ein Sohn freinrid) Tornä unb 1848 ;,n Solu geboren;

er mar Schüler bes Stcrnfcheu Sloitferoatoriitmei unb erhielt 1874 bat

3Ket)crbeer«^rei«. frierattf trat er al>i üebrer in bat Stcrnfdic Sonfer«

oatorittm ein unb machte fiel) burd) feine Siontpofitimteu betmtnf. 1880

bis 1883 lebte er in Italien, feit 1884 ift er in SSSie-sbaben als ©efangö«

profeffor, ffliitfiffritifcr unb ftompouift tätig. 'Mufter Crchcfterftücfcn

fd)rieb er hauptiädjltd) ein« unb tnebrftimmigc Steber nub einige £pcrn,

Bon baten „'Dfärobal" 1901 itr ftaffel juerft aufgeführt würbe. 1899

mürbe er SJhtüfbireftor, 1905 profeffor. — t.

— Ter tgl. preufiijdie .ftainmcrfänger freinrid) IS r n ft in JÖamtfce

roirb am 19. September 70 Jahre alt. (Sntft, bcr 1848 als Sol)it eine«

Schriftftellcr» 311 Treiben geboren lourbc, befuri)tc bie Cpcrufchulc iu

äntbapeft. 1872—75 luirfte er iu üeip.yg, 1875—90 au bcr iicrliucr

frofoper: 1890 trat er aus bau Sicrbaiibc biefcS Jitftituts unb geborte

borouf fur,',e $eit bau froftheater ,311 Schlucriu au. Seitbau luar er

nur uocl) gaftweife tätig. — t.

— Theobor ili ü Her« 9f e tt t c r in Jt r e
f
e I b beging am 1. Sep«

tauber ben 00. öeburtsfag. 1858 als Sohn eines ^oftbeaiutcit 51t TrcSbcu
geboren, war er Setjüler oott äöiect, (Sloto Schumaiiu, iöargicl nub 3iaff

nub luirfte 1880—85 als Sichrer für Slaoier nub S'ompofition am Stott«

ferüatoriitm iu Strafsbttrg. tSr grünbetc tjicr bat Drchefterücreiu nub
unterhielt bis 1887 ein eigenes Hlaoicrinftituf. S3ou ba au lebte er bis

1893 iu TrcSbcu, war Tirigent bes iTOäuucrgcfangbereiitS „Drpbats",
ber Tret)ffigfd)cn Siugafiibemie, beS CrcbefterrjcrciuS ttnb ^yiilinö Dtto«

iktnbcS unb uott 1891 als ücljrcr am .ftgl. Honfcrbntorium. 1893 würbe
er nad) Ärefelb berufen, war bort Tirigent bcr .ftouscrtgefellfcbaft, bes

Sittgöcreiits nub bcr ^icbcrtafel unb feit 1899 beS SchrcrgcfangbercinS.

Seit 1902 war er äitgleid) artiftifcl)er Tireftor bcS .ftoufcroatoriitmS, feit

1904 ffllitbegriiubct: nub Seiter bes Starl«3i5ilhelm«a?unbcs. 1897 wnrbc
cr put Sgl. SOtufifbircftor, 1907 jum profeffor ernannt. Slm 1. Cftobcr

bcrläfjt er Srcfclb, um nad) £cip3ig=0)aulifcfj übcrjufiebcln. Selbft-

fdjiipferifcl) ift er mit Opern, Biebern, ilcäunercbiirai nub Slaoierftiicleu

beroorgetretcu, aud) febrieb er „50 Jaljrc SDhififlcben am 9cieberrl)cin",

eine Stttbie über si5ectl)obatS e moll-St)tupl)Ouic, (Siufüljrung in Sifjts

.Cpcitige tettfabetl), Serifou bcr beutfct)cu Sonscrtliteratur (*b. 1, 1909). — t.

" —' Ter SJiüuchatcr Tomorgauift unb (iborbirigent ^o|"e^t) S d) m i b
,

ber fid) als Sotupottift einen augcfet)Cucn sJiamcn gemacht hat, feierte

feinen 50. 05cburfStag.
— 9(m 18. September ooUenbet bic frühere frofopernfäugeriu iKoja

s

i5 a tt m g a r f tt c r « ^ a p i e r iu Men bnS 60. ßebeuSjabr. Sie

ftitbierte am SBieuer konferoatorium unb bei bcr 9}farct)C.fi unb betrat

1881 511m erftatmal bie iliithttc bes Theaters a. b. Sßicit. Sofort würbe

fic tiou bcr frofoper üerpflid)tet, blieb bafclbft elf Jal)rc als erfte TOiftin

unb woitbtc fiel) 1891, als fie infolge einer febwercu ^nflueusa iljrc Stimme
oerlor, bau Lehrberufe 311. Seit 1893 ift fie 'lkofcfforiu am iföieuer

Souferüalorium. — t-

— Ter nngarifcl)C üvioliitbirtuofe gettö fr tt b a t) begeht am 15. Sep«

tauber in feiner ^aterftabt ^ubapeft feilten 00. Geburtstag. Cür würbe

1858 als Sohn eines ©cigerS geboren, ftitbierte bei feinent Später unb

bei Joachim iu 33erliu tmb machte bann, bitreh ü\^t cutpfol)lat, Soujcrt«

reifen. 1882 folgte er einem 9iufc als ^tolinprofcffor ans airüffeler

Sonfcrootoriuut, i88(i an bie SaubcSmufifafabauic in s
jßeft: 1913 würbe

er (Sbrcuboftor bcr Uittocrfität filaufatburg. i'tuch als ftouiponift hat

er fid) einen guten "Jiatncn gemacht, ^ecfcp, Söigcli 11. a. jählcu 31t

feinen Schülern. — t.

— 3
:au' 83 raubt« 3? tt t) s , bcr Schöpfer bcr „Schueiber 0011

Schönau", würbe am 12. September 50 Jahre alt. 1808 31t ^utvbcu

geboren, bctlcibetc er bereits als Wtjmuafinft eine Crganiftenftelle, ftitbierte

fpätcr am 9}aff«.ftoiifcrnatorium iu jvraitffurt a. 9Jc. unb lief) fiel) bann

in Sföicn uieber. Seit 1910 lebt er iu bcr Dcähc oon S03C11. 911S Sont«

pouift 30g er 3ticrft bic ?dtfnicrffamfcit 1897 burd) ein prciSgcfrönteS

S(1aüicrfou3crt auf fiel); i)t bcr vyolge machte baS g-it3ner«Ouartett Stammer»

mitfifmcrfc oott ihm betattut, Silli Lehmann fang einige feiner Lieber ufw.

1909 trat er mit bcr crfteti Oper „TaS 93cild)enfcft" in ber berliner So«

mifchen Oper beroor, es folgten 1913 „TaS Wlocfeufpicl" unb fpätcr

bie fehr erfolgreichen Scl)tieiber öou „odiöuau". — l.

-- 9tm 1. September feierte Lubwig ;K i c() t e r fein uicrsigjäbriges

Ticnftjubiläitm als erftcr frarfatift bcS OpcrubattSorchcfterS in % tont «

fürt a. 9J(. Sd)int als ^üufselinjährigcr trat er in bie oon OTiller«

4-icrghaus geleitete ^tiöottopellc bcS ruffifchat parotis TeoricS in Wm.
luirfte unter ^rof. 0. Brenner in Berlin, unter iHitbinftciu nub Sütow

unb mehrere Jahre bei bat 9oat)reufher S-eftfpiclcit. 1878 würbe er

att bic Tyrauffurtcr O'per oerpflichtef. ;)iid)ter gehört 311 bat erfton frarfuern

TcutfchlaubS unb bat fiel) aud) als £et)rcr an frorhS SPitfertiatoriitm einen

gefd)ähtcit yfamen erworben.
— tihorbireftor unb Sauiuarntufiflclirer (£. SSolloug (iHubolftabt)

erl)iclt in Slncrfcuuuug feiner Sircbatfouscrtc nub ftammermuftfai

bat Titel eines r$-ürftf. 'SJdtfifbircftors.'

— Ter Tannftäbtcr ©offonjertmetfter d) t e r i tt g ift als Soii3crt«

meifter für baS TO ü n ri) 11 e r fr f
r cf) e ft c x ocrpfIid)tct worben.

— s15aut & r a c 11 c r bat feinen ftäubigen aäofjitfib in l)füurl)cn ge«

ltoinntat unb wirb bort iu ßufunft eine Sd)itle für Sompofition, Cr«

d)cftratiou ufw. leiten.

— 9ltt Stelle bcS 3urücftreteubcn älinfifbireftors iu Sab fr ut bürg,
Julius S ch r ö b e r , bed bie .ftitrocrlualtung ben bisherigen ftäbtifchat

Sapetlmcifter in 9tugsbitrg, Sari (ihre n b c r g ,
311111 erften Sapcll«

meifter berpfdehtet. Tie Stelle bcS sweiten SapellmeiftcrS würbe bau

bisherigen ^weiten Sapelltneiftcr beS SBJiener .tonsertbereinorchcfterS,

CSfar
'

fr I g c r
,

übertragen. Turd) bic («cwfnitting biefer beibat

Orcf)efterIciter erhofft man für bas tnitfifalifchc Leben beS oicl befuchtcu

93abcS weiterat 9(uffchwung.
— Leo »Med) ool'tatbet jurjeit bie Partitur einer im Trei-OTasfcn«

Sßcrlag erfdjeiiieuben breiafttgen Operette, 31t ber 9litguft 9teibbart,

bcr Tcrtbidjter beS „Sd)War3iua(bmäbels", baS Libretto nerfafst hat.

Auri saera fames ober moralinhaltige Operette?
— 3-ratt3 Tc e tt 11t a n u l)at eine neue Oper „frcrbftfturm" u-offeitbet.

Tie Tid)titug rul)t auf beut Trama 9(cquinoctium oon Joo siäoiiioDis,

beut bebeuteubeu froatifdjen Ticfjfcr.

— 9J!ar S d) i 1 1 1 u g S arbeitet sur^eit an einem TOelobram Tie

iffieife üou Liebe unb Tob (nach ber Tid)tnug oott SR. Sic. ftiilfe).

: @rfl' unD 3leuauffübtungen

— Jm 9.5iftoriatheater in W a g b c b it r g gelangte ftrg. S d) tt h e r t S

Sittgfpicl „3'crnanbo", baS 0011 Dr. 93. (£ 11 g e 1 f c ausgegraben Würbe,

mit (Srfotg g 1 ir erftat Söicbergabc.

— äöitlt) S t u l) l f
c I b , bcr Leiter beS StabtfbcaterS iu 28 ü r 3

»

bnrg, bat SBcberS „Obcron" einer Sicubcarbcituug lintersogen, bie

fiel) ftreng an baS Original hält. Tic niufifalifehat (ärgänsitugen beim

Teforationsmcdifef finb oon Sapeldueifter Georg T a r in (tobt attS

äöebcrfdicr SJhifif sufammengcfteHt. TaS SGSerf fotuntt itt ber neuen

Raffung in äSürjhurg sttr terftauffül)ritug.

— TaS SJiäbet aus bau *l?arabicS, Scf)Wa)tfoperettc rron &. Schätjler«

9^erafiui, SJhtfif bat Max SÖ i c
f e

,
ift für baS SR ft cf e r Stobt«

theatcr erworben warben.
— 9lm frambuxger Stabtthcatcr fofl SKarg. Sd)aubS 9J!ärcf)cn

9htf,fuaeler unb SOiaujcfönig mit ber SUiufif frauS 5-. S eh a u b S , am
Stabtthcatcr in 91 1 1 11 a baS Schaufpiel 91. Scagcß Tljamar mit ber

9Jeufif beSfelbcu Somponiftat 3111 Uraufführung gefangen.
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— .'Öoljeit, bic Srftitäcrin, Operette in brei Sitten öon D. geltr, «Ucuftf
öon SBalter SS. © o e jj e

,
gelaugt ju beginn ber fommenben ©piel«

jett am 58eIIebuc*2:i)cater in Stettin ?,ur Uraufführung— $a3 © d) m e i j c r i f d) e «01 u f i f f
e ft in £ e i p 5 i g (15. big

21. Sept.) bringt bie Slufftupiug bon 58. «ilubreaeg Cpcr «Rat»
ctiff", ein lottert mit SBerfcu jp. § u b e r s (Zuleitung 51t „Scr ©im«
plmus", ©t)mbl)ouie Dp. 115), D. ©djoedg Sgiolinfouserf, bon
91. 58 r u 11 gefptelt, bic Heine ©uitc Don 33. Slnbreae, einen Sicberabenb
D. öc£)oecfs mit Qlona St S u r i g , Stammermufif bon SS. S u t e r

(Dp.10), 58. Stnbrcae (Dp. 29), §. ,£mbcr (Dp. 129) unb ate «Hbfdjlufi
D. 5barbtan§ «Baffacaglia Dp. 6, bie Straube fpielcn mirb
?yr. 58 r uu§ Cljormcrt „SBertjeifjung", ©uterg ©tjmphouic Dp. 17
gr. 1 1 o

f
e s ©Ifenreigen, Sieber bon D. ©d)oed (bon §r. 58ruu in»

ftrumenttert) unb D. ©djocdg Sitt)r,rambc für Soppetdjor. Slls Siri»
genten fmb bie Siotnponifteu neben «JMfifch unb (Straube tatig.— (S. (S. Säubert bat eine ©ljmpljouic in gmoll Bccnb'et bic in
58 c r I \ u unter S8Icd)g Scitung jur Uraufführung gelangen iuirb.— «Baul © A) e 1 n p f

I u g s neue incIobramatifcf)c Sonbidituug für
grofjcg Drcbefter, etjor, ©oli unb ©pred)cr „«Rofa genod)" (Std)tung bon
31. ©djaeffer) mirb burd) bag 58Iüt£mei>Drd)Cftcr mit Submig SBülliter
unter ber Scitung beg fompouiften in 58 e r I in aufgeführt roerbeu— Sn Söntggberg fanb bie ©t)mpt)onie „«Mantis" bon Dtto
«Mull er lebhafte «Muerfenuung.
— 58on «Robert g u d) s gelangte eine neue «Treffe mit ©treidiordiefter

unb Drgcl burd) bie jpoffnpcllc in «JS i e u jur etftett «ffiiebergabe.

'WiUUtUUMtUU

— Sie ftäbtifdje «ütufiffriutlc in Dürnberg (Scitung: S. «£!) 5Ro=
rief)) hat trotj ber ferneren geit itjrc I)üd)fte grcqueit^aW crreid)t. Sie
flaffcnfrequertä betrug 1200 Sdjülcr. ?ln «Aufführungen mürben 9 üffent«
liebe, 2 «IRorgcnauffübrungen unb 11 Scbülerabenbe geboten. 33on
gan^ befouberer «8cbeittuug mar ber erftc bramatifdje Sicrfud) in gönn
fäcuifcfjer Sarftellungcn uon Dpernbrud)ftücfcn.

' Ser «Reifeprüfung,
unter bem Sßorfüie bes .ftgl. «ßrüfuttgsfommiffärg «}5rof. «Dl. «ITcci)er*Dlbcrg»

leben unterzogen fid) 2 «Prüflinge («Jcote I).

— eingelaufen ift ber 34. 3abre»bcrid)t bes ©rofjl). touferbatoriumg
für «Jftufii in ft arfgruhc. Sie ©djitlersaht I)at bic tjodiftc bisherige
ßiffer (1040) erreidit. öeftorben finb «Prof, tful. Scbeibt unb faminer,
mufiler «Bollrath © r ü f d) tu. «Jceue Sehrfräftc für ftlabier finb bic
Samen ©I. @ 00g, fcebtu. San6, Sora W. a 1 1 1) c §

,
«JJcatl). «Roth

— Sie ftabttfdjen Kollegien haben befdjloffen, bem ftonferbatorium
ber «Dcufi! in ftM e l (Stubienbireltor Dr. Hb. «Kcat)er4Reinac&) eine
jährliche ©uboention bon 6000 «M. gemähren ätuecfg 6rrid)tung einer
Drdjefterfdjule. ©ie berfotgt ben 3roecf, jungen Drdjeftermufiferu, bereu
58orbiIbung fdjon weit gebiehett ift, in einem einjährigen Sturfug ben
v
Xbfd)luf3 ihrer «Kugbilbung ju ermöglid)en. Ser Unterrid)t ift böllig uu«
cutgcltlid); ber 58eginn ber ©rrid)tung ber @d)itle ift für bie 3eit gleid)
uad) Sriebengfd)Iufj in Stugficht genommen.
— ®ic ©täbtifdteu ©t)mphonietonjertc in 3R t n j merben in biefem

äßmter au neueren «Berten aufführen : ©raencr, «Dcufif am «2lbenb
;
«Kahler

7. ©hmphome; SBalter «Riemann, Stuafreou; Slruolb ©djönberg, 5Ber-
Härte «Jcadjt; ©traufj, ®on Duijote; «Beiugartner, ©titnpbomc in F
Dubcrtüre ®ame £obolb; «ffiinbäperger, toitäertouoertüre.— 3 1 a l i e n leimt eine ©cfjuüfrift auf geiftigeg Eigentum bon 80 8at)=
ren, ®cutfd)tanb eine fotdje bon 30 Sahreu. Sag itat. Urljcberredit mirb
nunmehr abgeänbert merben. «iltle freimerbenben SBerte literarifcber
mufilalifdjer unb anberer fünftterifdjer «Hrt folleu nad) Stblauf ber ©d)uü»
fnft an ben Staat fallen, fo baf; alfo bon jeher 58eroffentIid)ung eine «Äb=
gäbe an biefen ju jaljten fein mirb. Slud) ber felige Sante mirb bon
btefer «8eftimmung getroffen merben xefp. bie bieten Sluggaben feiner
Süöerfe. ®er italienifdje ginanäminifter erredptet fid) eine einnähme
bon 300 «Kiltionen aug biefem 6)efeüenttourfe. ®g merben motjl nod)
anbere Sulturftcuem auffommen müffen, elje bella Italia feine ©diulben-
laft mirb ablöfen fßnncn.

«ttfette aMwfilbcitogc, Sie «Beilage enthält ein 5ällbumblatt Slb.
©Ijrenbergg, emeg jungen SRufifer«, ber ung bog mie eine harmlofc
Sflabicnmprobifation anmutenbe ©tüd au§ bem gelbe gufchiefte, unb
etn Sieb g. 81. SRichters, ben mir unferen Sefcrn gleichfalls

'
fdjon

borgcftcltt haben. «Rid)ter, ber big bor turäem im ©ceregbienfte ftanb
ift borübergehenb nad) ber ©d)meiä, roo er big 1914" tätig mar, äitrüd-
gelehrt, um in Senjburg feinen früheren 58eruf atg ©efängfehrer unb
,ft\ipctlmeifter mieber aufpuehmen. Safs bag Sieb „5ü8eifie Slftcrn" nad)
jebcrinaung @efd)mad fein mirb, glauben mir ntdjt. Sa mir aber an
il)m STugbrucEgforinen ber «TOufit ber ©egemuart ertennen Wunen, teilen
mir cg unferen Scfern mit. ©ar fo fdjmcr, mie eg angfteht, ift c§
übrigeng nid)t.

Schlug be« 53la«eö am 7. September. «Hingabe biefe« fiefte^

am 19. September, beS nächften &efte§ am 3. OWober.

9leue imufifalten.
©pötetc 3cfpre<6nnfl ootbebolttn.

Klactertuuftf.

SQfcifter Ouibo, tomifd)e Dper in

3 «Elften bon ^ermann «Jcoegel,
Älabier-«ilugjug bon Dr. ,§ang
© cfjo I3. («Wündjen 1918. Sllg

«JJcanuffript gebrudt)
«Jciemann, Dp. 46: 311t Sinber»

lanb. E. %. «peterg, Seip^ig.

©olbaten »Sieber. §eft 1.

Öerauggegcben auf SBeranlaffung
beg ©eueratftabeg. «JJJf. 1.50.

§ug & Co., 3ürid).
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| «ßreig fteif brofd)tert 40 «Bf. |
= ÜUäüglid) 20 % £cuenm(!«3itfcl)larj. =

S ©in praftifdjeg, in erfter 1
= Sinie für «Ocufitfdjüler be» 1
= ftimmteg nütjlidjeg «Jcadj« §
5 fd)Iagebüd)Iein, in bem haupt» =
= fädjlid) bag für ben Unterricht =
= unb bog ©elbft^Stubium ber =
= «Kufi!«Jcotmenbigeu. 5ÜBiffeng- =
= merte «Blag fanb. =

5 Su begehen burd) jebe 58ud)« s
5 unb «Ocufitalienhanblung fo« =
= mie (5 «Bf. S5crfanbgebül)r) =
1 bireft bom Sßerlag =

| ©arl ©rüninger Slacbf. 1
| @rnff mttt in ©(uftoatf. |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii

Fils ein Gedenkbucb zur bundertften Wieder»
kebr des Geburtstages des Großberzogs Carl
Alexander von Sacbfen gelangte zur Ausgabe

Großbcrzog

Carl Alexander
und Liszt
Von PETER RHHBE
112 Seiten. Mit Bildniffen

und Briefnachbildungen
:: Gebunden 4 Mark ::

Ein febönes Bild aufrichtiger Freundfcbaft zwifeben Fürft und Künftler,
beider Wesen treu wiedergebend, erftebt vor unferen Hugen in

den Briefen diefes Bucbes. Sie offenbaren, ein wie tief angelegter
und rein empfindender Mann Carl Alexander war. Wir feben, wie
Carl Alexander und Liszt aufeinander einwirkten, wie fie bald gemein*
fam, bald einzeln febreitend den Pfad fuebten und fanden, der fie

zum Ziele fübrte. Nur der Tod konnte die Freundfcbaft diefer beiden
::: edlen Männer febeiden. :::

Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig

93etatrtwottua)er Scfcttftletter: ^rof. Dr. 3Btltbatb OTagel tn 6ürttaa«. - ©tuet unb SJerlafl öon 6asl ©tätttnget =Ra$f. Stnft Jtlett In Stuttflart.



Des fja&raangs J9J8 5er bleuen 9&tofft-Seifong.

Ä(tbetif<be, päDagoaiföe, fojial-

toiffenf<baftU(be, tnufifoefd)id)t-

Ud)e unb unferbaltenbe 9tuffätjc.

Stfuftif unb 9Jtufif. «Jon SBilli

SMlenborff 122.

Slntroort, ©ine. Sion Slleranber

3cmni| 123.

Arbeit, Ünfaubere. «ort SB. 9tagel

179.

S^ceffjoBcng, Sitbnüg Dan, Seplijjcr

Skbereifett oon 1811 unb 1812.

Sion 3Rar. Unger 86.

S3reitfopf & §äftcl. Sion SB. Kagel
138.

Shtnbegrat unb Stjeater. Sion

SB. 9tagel 6.

©jerubini unb 3)cet)ut. Qu 9J}ebnlg

100. Sobegtag 11.

tSoreUt, Ser ©eiger SIrcangelo. Sion

I ,

JJelli) Siem 153.

„Sott ©iooanni", Ser beutjdje. Sion

SB. 9iagel 262.

3)ötcf)Iäud)ting. Sion©bmuitb Streuid)

312.

Dramaturgie $>cinrid) Saitbeg, SJiufif-

bramatifdje Sianbbenterfiiugeit $u.

Sion ©nül Sßetfrijnig 115. 131. 147.

glitte unb glöteumttfit. S*on s^5aul

SJfittmonn 57.

glottenlieber. Sie älteften beutfdjeit.

Sion 31. 91. §arsen«9Jcülter 26.

„gorm", lieber beu S3egriff. Sion

$ugo £oIlc 74.

gvanj, SRobcrt, Slug meinen ©rinne«

rutigen au. Sion SRidjarb SBitt^cr

43.'

©lud, ©rjriftoph, SBtlibalb oon, unb
bie «Jufunft. Sion SB. 9cagel 35.

— unb SRingotti in ©reiben 1747.

Sion ©rief)
f>.

9MIcr 55.

—
, 3ur Sluffütjruug unb ^niseuic*

rung beg ©I.'fdjett „Drptjeug".

Sion ©ugen äRet)Ier 163.
—«Stuggabcn, 9Jcue. Sion 9J}aj

Stoib 56.

.\)nnb, Sie Hufe. (Sin neuer SBeg 311

iljrer al(fcitigen Slitgbilbung. Sion

Dito SBille '140.

s>'rrcnt)oug, Sag prettfsifdje, nub ber

Stünftler 200.

Stlaffifcr«3luggaben, Unfcrc bcittf rfjcn.

Sion SJenuaitn Steiler 1.

— (Entgegnung uou Stjeobor SBielj«

tnatjer 53.

Stlofe, griebrid), 9JMn tünftlerifd)Cr

SBerbegang 235.

—g fird)lid)C Stompofitioneit. Sion

Sofepb, ©cfjeel 240.

—s Sieber unb ©efäuge. Sion

SBalter ©ourBoifier 247.
—§ SMnnerdjöre. Sion griebridi

§egar 249.

-ä gifebiH. 33on $aul 2Rarfop 238.

— , Sag Scbcn ein Sratim. Sion

93oul etjIcrS 243.

—
,
„Ser ©onne«©eift". S3ott §er=

mann ©uter 250.

— , Sie SBallfafjrt nad) Steoefaer unb
„Sin geftgefang 9Jerog". Sion

! £>ang 9teml)art 248.

—3 Es dur-Quartett. Sion Sllbert

9toelte 246.—SBodje in SKündjen 270.

Stotterte im Situfelit. Sion Kicrjaxb

ä)Jöbiu§ 310.

Straberg, ©onrabin, ©inige Sörtefe

au Stuttgarter greunbe. Sion

Sllejanber ©ifenmamt 323.

i t vi tt Ecr= r 3 cy ,
2Rüud)citer, S3e-

nterlungcu 311 einem. Sion

SB. 9cagel 280.

Stünftler unb SBotiltcitigfeitgoeratt«

ftaltuncjcii. Sion Robert £>nll«

garten 67.

StüttftlcrU)pen, 9fteufd)f)citgti)peii.

Sion Ottmar Stutj 295.

Seipjigcr ©tabtttjeater, jgunbert

Qabre. Sion SB. 9cagel 39.

Sittbcr unb bie 9Jhi|if. Sion ^Illing

Smcnb 37.
sJJiouin§äIo, ©taniglam, ©in poh

nifdjcr 9fationaI»S!outrjonift. Sion

S3crtn SBitt 135.

9JJojart, SBoIfgang Stmabeu», in ber

DperncntroicIIung. ©ine ftiltftifdjc

Stubic über fein Söerf. SJoit

£. gaufeu 185.

—s St'ricgSrocifen. Sion j^rnitä ©u«
biiitt) 172.

—§ „3bomcneu3", ein Oiirjfel ber

Stugbrudgiuttfi! oor S3eetl)oöen.

'ji' Sion SBalter Steiutaulcr 165.

— , ©in 3UbumWott Uou. Sion

jjybiutg Jvorftreuter 260.
—«S'iteratiir, Steuere. Sion 93. 3(.

SöaKucr Ki7. 182.

9Jht)"i! ber Siarbarcn, %k. Sion

©bmunb freuid) 65.

— Sitniiifrfir. Sion Sßalter Xaljm^
22.

SJiufifäftbctit, Oiruubfragen rotiton«

tifdjer, im .S'iinblirf auf §an?
^fihner. Sion ©rtoin Stroit 51.

fflhtfiter, Sdn^utierte. Sion Mubolf
©ferjtjau ipoffmaun 105.

Diufitgefd)icl)te an t)öl)eren Sdjulcu.

Sion ©ruft ©tier 207.

9J!ufitgcfd)id)te, SJfifjeKeu ^ur. Sion

g-riebvief) Sieljn

:

I. Die Suren 08.

II. SIntite Soyjjelbejcbungcn 84.

III. ®er ©treictjbogen 104.

IV. Qnftritmentcu^SBaiiberungeu

118.

V. 9J}ittcIaÜerlid)e Scrmiuolo»
gie uou SJiufitinftrumeutcu

134.

VI. Stntite Drd)cftcr 151.

'äKufifftättcn, ®er eräietierifdje SBert

nolßtümlictjer. Sion ,§an§ S3red)t

319.

9JfufitoiffenfrI)aftIid)C gorfdjung, ©in

fürftlidjcä Qnftitut für, in SSüde«

bürg 50.

Cbjett, ®ic S?erfitd)C am uutaug«

lidten. Sion Sottjar SBidjmann 23.

—
,
©rmiberung oon SB. 93?öIIenborff

80.

Dpcr, Sic ufrainifd)e, beg 19. unb
20. ^atjrfjunbertg. SSon Dfftifj

Salefttjj 326.

Dpernbütjne? ©in bcutfdjer «Spiel-

plan für bie beutfebe. Sion SB.

«Raget 287.

Dperuregie, 9feue SBcge ber. Sion

SgansS ©djorn 267. 275.

Drd)efter Bor ber ©^ene, Sag uu=

fictjtbare. ©in Söcittog jur Stjeatcr»

baufrage oon Sßaul 'SOhrfop 223.

Dftern im beutfdien Sieb. Sion

©eorg .yoerner 189.

Ccftevreidiifdje Sontunft im SBelt-

friege. Sion ;){. ^leijcfjmajin 74.

^änlcftriito, lieber OSioüanni 9^icr-

luigi ba 19.
s}inuer, 9J(ar. Sion ,s)einrid) Sioefe

268.
s$figner(;paug)«Sierein für beutfdjc

Sontnnft. Sion SB. 9fagcl 259.

„9ßl)rnficninggniiggabcu", Qum .Sa«

pitel. Sion Start 3ufct)iicib 268.
s$oluifd)C ©letueute in ber beutfdjcn

9J!ufit big jur 3eit oet SBiener

SHaffitcr. Sion .£>einridi B. C'piengti
'

152.

flit)t)tt)mif unb Söletttf, SBiet)mat)crg

mufitalifd)e. Sion ©. ©. f. SKueller

70.

3ri)ubertg ©täubriien. Sion Seopolb
.viirfcfjberg 218.

'

©oimifiercu, Siom. Sion Start ©ih 8.

Stimmbilbungglcljre, Sie Kutjfctjc.

Sion Dtto'Sv. jgübucr 102/
Stubieupartitnreit, 3ut J5raGe ber.

3u!iiuftgl)offnungeu unb SBünfdjc

cincg SDfufitfrcititbcg. S3on Dtto
©tjntel 83.

lieilcn, £tto. 3um 100. ©eburtg«
tage. Sion SBalter Somaugft) 27.

Soubiditer, Jgilfe für bie beutfd)en.

Sion Stonftanriu S3runcl 33.

Soneg, Sag Okfieimnig beg. Sion
s
Jiid). 9Jiöbiug 45.

Sürfeuopcr, Sie unb ^ßeter ©or»

uetiug' „S3arbier Bon S3agbab"

ingbefonbere. Sion ^of. W. !q.

Soffen 196.

Sierfid)erungg!ampf ber 9JcufiIer, Ser.

SSon SBalbemar 93anfe 307.

Siolfmaun, S3riefe oon. ©efannuclt
unb fiernuggegebeu Bon ,§ang Siolf«

manu 289. 297.

Sioltslieb unb Siolfsioeife. Sion .vmgo

Jpoltc 215. 230.

Söaguerg, SKicljarb, Sie llebertoin«

bmig, unb ein neuer bcutfdjer

«iufifer. Sion .<pchtridj 9ioefe 308.

— , Süielanb ber ©djinieb. SSon

lugiift iliidjarb 27.

Söebcr, ©art Söfaria 0., ©riunerungen
au 99.

3Beit)nad)tgIieber, 2lug ber @efd)id)te

ber. SSon @eorg fioerner 93.

Qatjn, Sotjanneg. 3um lOO.v ©c«
burtgtag. Sion farl Sfiöljm" 3.

SBiograpbiftbeü

übet jeitäenöröfcbe bündlet.

?lbert, S^ermautt Qofepl) 72.

Slnforgc," ©ourab 100.

93rud), 9Rar. 3um 80. (Sicburtgtage

107.

Sännet;!, granj 311.

Sebufft), ©laube f 210.

gifdjer, granj f 278.

©erwarbt, ^aut 190.

Stlofe, g-riebrid) 235.

Storngolb, SBoIfgang 320.

Soreuj, ©. 91b. 311m 80. ©eburtgtag.

SSon 3truoIb Stocppen 41.

SRanbl, 3{id)arb f 289.

9}caterna, Slntalic f 180.

9Jicnter, ©opljie f 217.

IRorena, Sicrtn 209.

^embaur, ^ofept). 3um 70. (He«

burtstagc 228.

Sd)oed' Öttjmar 276.

©cbrccf, GSuftaB f 261.

2d)röbcr«.'pattfftängl, ERaric y 17.

Stubliiiger, §einrid) f 299.

©ommer, §ang 195.

SrunI, JRidjarb 188.

%ai btm 3RufitIeben ber

®eaentoar(.
S3ad)«geft, Sag britte (feine, in

Srcgbeu 47.

Uts unb €rftauffül;rungcn.

SInbcrg, ©., „Sienejia", Dper 29.

b'SIIbert, ©ugen,' „Ser ©tier Bon
Dlibcra". Dper 201.

S3raubtg«S5ut)g, „Ser ©roberer".

Dper 156.

©ourooifier, SBalter, „Sansetot unb
©niite". 9Jlufitbrama 62.

©nita, Slitgufr, „©loria 3(rfeita". Dper
232.

©•ulambio, 9Jiid)e(e 31., „9iinou Bon
Senclog". Dper 210.

©raeuer, ^iaul, „Sljeoptjauo". Dper
264.

^anäcef, Seog „Qcttufa". Dper 201.

Staun, i^tigo, „gappfjo". ilRufit«

brama 60.

Slcnaii, s
$. o., „Stjartau unb ©u«

brun". Dper 211.

Stori), griebrid) ©., „.\jügelmül)le".

Dper 254.

Stricfa, ^aroglao, „.«öippBÜjta". Dper
95.

iliosart, SB. 81., „Sie ©ärtucriu aug
Siebe". Dper. IReitbearbeituug

156.

Dberlcitbiicr, 9Jcar, „Sa Sinlliere".

Dper 157.

^fil3ticr, §aug, „©l)rifte(fleiit". ©in
äRäidjeufpiel 124.

flMmai, 9Eifotaug, „Ser ©eburtgtag
ber Snfantiu". Satt^fpicl 232.

'

3ieiter, 3
;

ofept), „Ser %dV. Dper
76.

©djinibt, granj, „9cotrc Same".
Dper 254.

©djrcfer, grattä, „Sic ©ejeldjiteten".

Dper 231.

©etlcg, Si, ,,©d)at)raäabe". Dper Gl.

SBagner, ©iegfrieb, „9tn allem ift

§ütd)en fd)tilb". SRärdjenoper 108.

3aic3c!«93tan!cnau, 3., „gerbinanb
unb Suife" 109.

ZTcufifbrtefc. 8crid;te.

Stachen 29. 157.

Slltotta 291.

Stmftcrbam 126. 284.

S3abcii«33aben 29. 328.

93armcn«©lberfelb 110. 281.

S3afel 78. 145. 204.

S3erlin 48. 254. 271.

S3iberad) 48.

23od)tim 141.



Siüuu)d)tueig 281.

«ubopcft 145. 212. 232.

(ibcmuiti 70. 2fiö.

Sonjig 142.

Sarmjtabt 110. 174.

Seffau 174. 282.

Sortiuuub 125. 220.

Sueben 1(1. 47. 03. 7(i. 124 14^
156. 291. 313.

eirpirt 125.

iSffcn 125. 272.

A-rnitffurt n. 9Jf. 29. 77. 143 211
231.

Tyreiburg i. Sr. 120. 314.

Wem 255. 314.

Wraj 315.

Öatte n. 3. 90. 191. 232.

Öamboru 220.

Öamburg 300.

Öamtoücr 250.

^ena 282. 314.

Startenibc 150.

.Staffel 111. 301. 314.

Stobltrg 49. 158. 302
Motu 202.

.Stopenliancn 170.

Heipke] 00. 77. 144. 201. 212 250
302.

üübetf 158. 282.

Dfagbeburg 210.

9Jlaimt)eim Ol. 144. 211.

9Jiünd)eu 02. 175. 204. 272. 304.

9corbbau|en a. ö. 283.

9iürnberg 90. 292.

Ctbeuburg 292.

^rag 95. '"203.

Salzburg 31. 100. 329.

Soitoersbaitfcu 191.

Stenal) 213.

Stettin 49. 212. 283.

Stodljotm 31(i.

Strasburg 31. 175. 304. 315
Stuttgart 108. 303.

äiSeimar 111. 304.

äSicn 70. 78. 109. 157. 100. 191
201.

äöieöbabeu 97. 257.

iöiu'äbnrg 159. 284. 305.

Nitrid) 03. 310.

Kunft unb Kürtftter 17. 32. 49. 04
(9. 97. 112. 127. 145. 101. 177
204. 213. 220. 257. 205 273
285. 293. 305. 317. 329.

£rft= unb Kcuauffülmingon 18. 32.

50. 05. 79. 97. 113. 128. 145.

101. 177. 193. 205. 213. 221.

233. 257. 205. 273 '-'85 ->93

300. 318. 329.

Üermifditc Kacf;ricf>ten 18. 33. 50.

05. 80. 98. 113. 128. 145. 102.

178. 193. 205. 214. 222. 234.
257. 205. 273. 285. 294. 300.
318. 330.

c3iim ©cöäctjtnis unferer Zoten 17.

49. 05. 79. 97. 112. 128. 145.

101. 193. 205. 213. 221. 233. 257
205. 273. "285. 293. 305. 317

Hufcre Jliufifbcilagc 18. 34. 50. 00
82. 98. 114. 102. 178. 194. 200.

214. 222. 234. 200. 274. 300. 330.

fSbbflÖungen.

Ulbert, töermami Sofort) 73.

b Gilbert, (Sitae ii, Sdjatteurif; 120.

*tfotge, (iotitab 101.

—
, vscbattcnrifj 120.

Soifo, 9faigo 209.

Srcitfotif, Scrubarb C£l)riftopl) 138.
—

,
>I)anu Worttob Qmmauucl 139.

Said), 9J?ar 107.

liberubiui, Snigi 13.

Liorcili, 9trcangelo 155.
Saunet)!, ^rai'y 311.

Scbtifil), (Staube 210.

lirnft, iüfarie oon 120.

Tvafjbänbcr, öebloig 203.

A-ifdier, Tyraiy 279.

A'Otfter, Üatitia 203.

A-raiij, 9i'obert, 9ind) beut fiebeu ge-
widmet üou Siiriinrb Sisnitier 43.

-, auf bem Totenbette. 9i\id) einer

SJeiftifffti^e ooit 9{iri). Sföiuticr

44.

Weittcr Sdtarbilber S^ait (i'ticS 58
59.

Wcrfjarbt, faul 190.

(«tuet, (Ujriftopb SÜilibafb oon. 9i\ko,

Wemälbe oon SnyteffisS 35.—
, Porträt 171.

-3, „DrfUfeiis". Sübucnbitber. 9fadi
Originalen Don ^rof. Saubuer
104. 105. 100. 107.

^anöfdiriftcu beriibmfer ithtfifer:

farfiturfeite aui- A-riebridi Mo[e<3
„Scr Sonne Weift" 251.

'

- ^ateftrina 21.

Öcirtel, Wottfrieb (Sbriftoot) 140.
Jfflofc, Tyriebrid) 235.

-, ^arfiturfeite anü „Sei Sonne
Weift" 251.

fiaber, öeiurid) 301.

Üanboioefn, SBauba, Sdiatteuiif; 121.
i'affoäi, Sentinnt Crtanbo bi in

i)hns 309.

üflnten(>ieteiibev (Sngd oou ba Tyorfi

(>Hom) 00.

«einiger Sfabtfbeater, Sn* ntte

um 1830 39.

- Weniger Tyigitrineu ,yuu Tyroi-

f di iit.i 40.

flu Oberou 41.

üutfjcr, TOiirfin. 3tad) bem Silbe
üou Sucn^ Cranncl) 38.

iWnubl, iKidiarb 289.

Diaterna, Amalie 181.

ä)(et)iif, (£. 91 12.

Hieuter, 3otil)ie 217.

Itfocf, üuifo 272.

9)cobe<.l»Sjo(i, üuife, ab? „tstifabetli"

Mouiufäfo, Stanislaw 130.

Moreua, Scrta 209.

ilcojnrt, SBolfgaitg 9(inabeit3 170.
—ö 45ert)errfid)inig. Stuiiftbeilage an

Öeft 11.

- Wigue für ben .vjoforgnnifteii

&tge( 200: 1

Scolari, ^iminerede im Staifer-A-rieb-

rid)«9Jiufcuin in 9Jfagbeburg mit
bem öngetfdieit 9ftbunt 20l'.

9Jhifit, Sie. 9iad) einem OSemätbe
^eronefcü im fflufeiim xu Verona
159.

s

il(iififgefd)idite, Silber
;
;nr:

(Sine Sitre 09.

9te beut '•fjfattcr uoit Utred)t 104.

9(nä einem aiigetfädjfifdjen ^falter
beä 10. ,3at)t'biiuberfö 104.

aiJnfiäierenber Slnnbc auf einem
bi^antiiiifcbeu etfenbeiuftäbriieii

105.

§arfc in afft)rifd)er Sarfleüuug
118.

2)a^ liljoiiiififdic Drdjefter 152.

^nteftrina, Webiivläort oou 20.—^ Jpanbfctjrift 21.

^embaur, 3ofe|)l) 229.

Mcgcr, SJcaj, ^orträt 322.
— ätuei iöttften 323.

;)tebbaiim, Sfjeobalb 212.

^ai'it.Söittgeufieiu, .Stniotiite 03.

Srfioerf, Ctbmar 277.

SdjrccE, öhiftau 202.

3diröber«§aufftaitg(, ilfarie 10.

tfiubliuger, ^einrieb 299.

Pommer, .Spau^ 195.

Xciilit.i unb Sd)öiiaii 88.

9
®cr fi'n'ftfifljc Sditofigarteu ju

a'iuif, 9rid)arb 188.

SBeiugartner, Tyelir. Oou, Sdiattenrifi
121.

^ab,u, Qoljamtcä 4.

—
, Sdjiillebtei'feiuiuar SUtborf, bie

Sirfituggftatte 3'ä 5.

©ebcnftafcl für []. au bev stobt»
firrije

(

;u 9((tborf 5.

3enter, Sogumil 327.

®tbid)te.

Witr-3fi, 9(n Seettiooen 93
yerolb, ®., (Sine SJcefobie 323.
Maebter, Gatter, . . . bnntof in bev

Tverne grotteu bie Stnimueu 110.
— flfobert Js-rani, 48.

Waiir, (Sbuarb, «u Siidiarb aöagiter
231.

SÖittnev, «iftor, Weioittei unb Sita-

rung 04.

;$eud), (Siuiun, \'tu einen Oiefalleneu
188.

SJtufifbeüagen.

Kianierftücte.

^iriiud', ISouftautiu, lagebudjblatf.
'öeft 2.

Saunebl, ?frmy, Cp.71, aiieuuctt.

.fu-ft 23.

(Sbrenberg, «boif. (Sin SObumblntf.
Öeft 24.

>fi, Oieorg, Ts-iinf fteiue MtaOier-

ftiirfe. II. III. öeft 3.

SHcin, öitba, 3'm ^olWIon, ^uter-
me^o. \ieft 10.

, 2Mfcr,lu, .W-1 --Wniu)tle. .söeft 7.

, idiei^o. .sjeft 21.

iiuduer, Weorg, aöeit)uad)t3|jriilubiiiiu

über ben (Stjorat „äiom ,'pintiucl

bod) ba tonitn' id) Ijcr". .ficft 5.

Miemami, SSaltcr, l^olniidie °Ianj«
^ibljlte. ,§eft 13.

todiinf, ,§ans, flöge. ,öeft 1.

Sdiröter, £4tax, „Mutf". äJfufi»

tnlifd)e Sdjereufdjnittc für Silaoier.

_2. Stcnigmfcr. öeft 9.

^cnfter, ^obauua, SÖcrf 29, Sed)«
St'tauierftücfe. iy. .Sjcft 19.

äiSolf, £)<=Sfar, iöagatette. .^eft i).

—
, Scfjcrsiuo. ,f>eft 10.

3nfd)iteib
(

,ft\irl, £p. 82 2
,

^rälu-
biuni. öeft 8.

£ie£>er mit Klapicrbcstcitung.

Srumf, (Sonftantiu, Tyrouun. Webid)t
üou Wnftaü A-atfe. öeft 20.

—
,
Seljufudjt. Webidit oou 3{iccarba

Öu di. öeft 23.

Xenf, SOiar, fianteutieb — SBiegeu-
lieb, (iiebid)t üou öoffmntut oon
fs-atlerülebeu. ,<poft 15.

Önasi, Sofebb, Sie t)ct(igeit brei
Stiiuigc. Webidit oou 3(bo(f öolft.

Öeft 0.

Öarjit, A-rib, SlbfdjiebÄrofen. Webidft
«on Ctto SraiiJ tutfd)er. öeft ;*

— SSotfsitieb. Webidit oou 2b- Storni
Öeft 3.

Mlofe, 3-rit'br., ^-üitf Wefäugc uad)
Wcbidjten Oon Wiorbauo Sriino. V
Öeft

Sfuatjcr, (£., üiebesteben. Webidit
Don (£. «eibet. öeft 4.

tober, St., Sotbatenbraut. Sßorte
Don .frans Söilbciifiun. öeft 18.

«aber, öeiurid), Sdiöuc 9hul)t. We«
bicfjt üou .Wart Suffe. 7s4ir 2 Sing»
ftimmeu. öeft 12.

v

)Jinnut)eimer,
' Sofie, üütoricnlieber

be^ fiuabeu SÖitnberborn
9ir. 3- Sie Sterne. ,s>ft 0.

"Man, 9(rt), üp. III 3
, 9tfö id) biri)

tnum gefebn. Webiftit oon Sljeobor
Storni, öeft 7.

9iiri)tcr, (S. 9trtt)iir, £p. 20 \ Stern-
febituüoe. Webidit oou ttara iUfnrin

Wooü. öeft 1.

— Ofi. 20 2
, äöeifje «ftern, Webidjt

bort äftaria Woo§. §cft 24.

9fü(ttivj, öeiurid), %n Tylanberu.
Webidjt oon Weovg Sorge, öeft 22.

-, gioeiter üeii^. '(«ebirtjt oon üia
^SSürtb. öeft 8.

iri)ioeitert, JJfargarete, .ßutiinft. We.
bidjt oon Wuftao Tynlfc. öeft 11.

äöinlier, 9iid)arb: Wretel. Webidit
üou SJearin SJcittetftaebt. öc ft 2.

-, Stuabc Srüljting. Wcbidjt Oon
üitlu üou Straufi uub Sorneii.

öeft 19.

SSitt, SBilbeOu be, Sotbateidieb. We-
bidjt oou S. öamer. öeft 18.

Piolinc uiiö fioloucello mit

Klavierbegleitung.

Öalm, 9(nguft, ^aftorale (2 Violinen).

Öeft 14.


